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Novelle Gotteshauseshat, standenim LichtederNachmit
U011 tagssonneeinHerr und eineDame,welchesichvor

einigenMinuten begrüßthatten. Die Dame, eineAdoff Hfern. Vierzigerinvon fastjugendlichschlankerGestalt,mit
An derSteinbrüstung,die denPlatz bei der | schmalem,blaffemGesicht,das nur allzudeutlichdie
hochgelegenenKirche von Montreux umfängtund | SpurenverziehenderKrankheittrug, stütztedie eine

ErscheintjedenSonntag.

ihrerHändeauf den sonnenerwärmtenSteinrand,
die andereauf denArm des nebenihr stehenden
stattlichenHerrn, der einMenschenaltermehrals

si
e

zählenkonnteund doch so gesund, so breit
schulterigstattlichihr gegenübererschien.Von der
Begrüßungder Dame her hielt e

r

denbreitkräm
pigendunklenHut in derHand, unddasgebräunte
Gesicht,die kurz geschorenen,aber sehrdichten

-------- - -
Ein FesttagdesBayernlandes:DieLenggrieser

Wackersberger

1891(Bd. 66).
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566 „M, 27Aeber Sand und Meer. Deuffäße Illustrirte Zeitung.

weißenHaare gaben der Erscheinungdes alten
Herrn das GeprägeentschlossenerKraft, so mild
teilnehmendauch der Ausdruck war, mit dem
er auf die zitterndeDame herabsah. Ihre Züge
verrieteneine leidenschaftliche,halb freudige, halb
wehmütigeErregung, und dieseErregunggab sich
auchin der hastigenWeisekund,mit welcher si

e

zu

demAngekommenensprach,der si
e

umsonst zu unter
brechensuchte.
„Sie müssensichmeinenDank gefallenlassen,

lieberJustizrat! Wenn wir erstvonanderenDingen
beginnen, so weiß ich ja zum voraus, daßSie mir
jedesdankendeWort abschneiden!Ich sahmit jehn
süchtigerSpannung Ihren Briefen entgegenund
wagte so raschkaumauf diesezu hoffen– jetzt
kommenSie, wie vomHimmelgesandt,selbst!Sie
leistenmir mit Ihrem KommennachtausendDiensten
dengrößtenDienst! Ich muß leiderfürchten,daß

e
s

auchder letzteist, denSie mir erweisenkönnen,

is
t

Frau von der Brüggen bedauernd.
Justizrat aberschnittlachendihreweiterenWorte ab:

ein gut Stück weiter zum Nordkaphinauf gelangt möglich, mich einem

um so tiefer und wärmer muß mein Dank sein,
Sie lieber,treueralter Freund!“
„Ich bitte Sie herzlich, liebe gnädigeFrau,

regenSie sichnicht so leidenschaftlichauf! Es kann
Ihnen nicht wohlthätig sein! Auf meinKommen
habenSie nachallem,was Sie mir aus München -

undvonhierberichtet,dochmindestensgehofft! Jetzt
gestattenSie mir, daß ichSie zu demSitzezurück
führe,von demichSie vorhin emporgeschreckthabe.
Und nun fassenSie sich, so gut.Sie vermögen!
Ich hatte kaum auf so vieleGunst der Umstände
gerechnet,Sie in der erstenStundealleinzu finden.

sichdannmitdemAusruf: „Wir müssendieStunde

Schnellzugzu vertrauen–
war. Sie begreifenaber, daß ich, d

a

ohnehin so nur zu kleinenTagereisenraffte ic
h

michauf, blieb
vieleTage verstrichen,die Zeit nichtauchnochmit in Städten, derenNamen ich sonst kaumgehört
Briefschreibenverlierenmochte.“ hatte,und kam in zweiWochenerstnachMünchen,
„Sie habenmir Ihre Sommerreisegeopfert!“ - wo ich wieder mehrereTage zu rasten beschloß.

Der | Ich dachtean nichts anderesals an ein schattiges
Gartenzimmerim Hotel Marienbad, eineSpazier
fahrt nachder Menterschweige.Das Theater lockte
michnicht,und selbst zu einemGang indieGalerien
war ich zu matt und abgespannt!Lediglichmeiner
Begleiterin,Fräulein Sophie Flottwell, zu liebeund
weil ich doch jedenTag ausfahrenmußte, nahm

ic
h

am zweiten Nachmittagden Weg nach der
Oktoberwiese,um ihr, die nochweniggesehenhatte,
die Bavaria zu zeigen. Wir fuhren an einem
Zirkus vorüber,und ich ließ dieAugen sehrgleich
giltig über das den Eingang umdrängendeVolk
gleitenund hattegar nichtbemerkt,daß an einem
Nebenthordes großenHolzbaus ein besondererZu
sammenlaufstattfand. Dort a

n

der Schwelle zu

ihren Garderobenwaren soebeneinigeMitglieder
der Kunstreitertruppevon einemSpazierritt an
gelangt, um sichfür die Vorstellung anzukleiden,
und ungeschickteBewunderung und Neugier ließ
Herren und Damen der Gesellschaft, die der
gleichenschongewohntsein mochten,zwischenRoß
und Thür Spießruten laufen. Sophie Flottwell
hatteihre scharfenSchwarzenAugen gleichfallsdort
hin gerichtet,mit einemmalenahm ich wahr, daß

si
e

sichblitzschnellnach mir umsahund dann aus

„Ich habeIhnen vielmehr zu danken,daß Sie
mich, meiner alten Vorliebe für Nordland zum
Trotz, einmal in dieseWunderweltgelockthaben.
Hier is

t

nichtszu beklagen,als daß ich achtund
sechzigJahre alt werdenmußte,eheichdasgesehen
habe.“ Der alte Herr that wieder einen Schritt
gegendie Balustradehin, als o

b

e
r

in der Aus
sichtüberden schimmerndenSee und dieAlpenkette
im Süden schwelgenwolle. Dabei war dochleicht

zu merken,daß e
r

mit Augen und Seele durchaus
nur auf demkleinenPlatzeweilte, der die Kirche
umgab. Er hielt den Schein, entzücktum sich zu

schauen,auch nur einenAugenblickfest und ließ

nützen,Frau Hermine!“ auf der Steinbank neben
Frau von der Brüggen nieder. Die krankeDame
gabdurcheineungewöhnlichlebhafteBewegungihre
Zustimmungzu erkennen,und der Justizrat faßte
ihre beidenHändezwischendie einigenund sagte:
„So erzählenSie vor allen Dingen einmal, wie
sichdas Wiederfindenbegab! Ihre beidenBriefe
waren ausführlichgenug– und doch hätte ich
Zeile für Zeile hundertFragen an Sie richten
mögen!Wenn e

s

Sie nicht zu sehrangreift,Ihnen dem Wagen beugteund noch lange, lange, als
Als ich da unten im Hotel hörte, daß Sie ohne nichtzu schmerzlichist, suchenSie all Ihre Erin
Fräulein Hedwig– odermuß ich sagen,Fräulein nerungen,auchdiekleinsten,andieTage in München“ “ : an '' :: Zll – '““eien, brachich gleichauf und habewahrlichzu - wenn ich Sie nach Juristengewohnheitum Dinge
fragenvergessen,wo dieWiedergefundeneverweilt.“ befrage,die Ihnen gleichgiltigund unwesentlicher
Die Dame, die inzwischenihren Platz auf scheinen.Ich habe,wie Sie wissen,alle Umstände

derSteinbank, den ein einfachesKissenmit einer der traurigenZeit im Gedächtnis, in derSie Ihres'': :' '“ ''' “ '(U merzlichlächelndzu dem vor ihr stehendenerklärlicheWeiseberaubtwurden, und bin damals
Justizrat emporund sagteleise: selbstlangederMeinunggewesen,daß herumziehende
„Sie is

t

mit einigenDamen und Herren der Gaukler oderZigeuner bei demVerschwindendes
Gesellschaft,die wir in unsererPension und in Kindes im Spiel gewesenseien. Als monatelange

PensionLorius kennengelernthaben,auf d
e
r

Straße Nachforschungennicht
die geringsteSpur gaben,

nachVilleneuvegeritten, ic
h mochteihr d
ie

Freude ward ic
h

freilich überzeugt,daß die kleineHedwig
nichtmißgönnen, si

e

weiß und verstehtnicht, wie im Werningsee,der, a
n

dender Park Ihres Gutes
kurzunserunerwartetesZusammenlebenseinkann!“ stößt, ertrunkenund nur die Leichenicht zu Tag
Der Justizrat hielt die großen blauenAugen gekommensei.“

einebangeschweigsameMinute auf das Gesichtder „Wir dachtennichtanders! Mein verstorbener

krankenFreundin geheftet,auf deren
Wangen e

r Mann und ic
h

haben n
ie

a
n

demSee gestanden,'“: '::“ si
e :“ “: :: (Grabzuletzterbll atte. Er kämpftemit sich, ob er unseresKindes, zu streuen,“ entgegneteFrau von

dieFrage, die auf seinenLippen lag, thun oder fi
e derBrüggen leise. „Der kleineDenkstein,den wir

unterdrückensolle. Er wandte sich a
b

und machte am Ufer unter den beidenTrauerweidengesetzt,
einenVersuch,auf das prächtigeLandschaftsbild zu trägt heutenochden NamenHedwig. Alfred is

t

seinenFüßen zu schauen,aber seinBlick kehrtedoch
alsbald zu der Harrendenzurück,und jetztfuhr e

r

heraus, so rauh und trocken,als e
r

e
s

seinerwohl
klingendenStimme irgendabzuzwingenwußte:
„UndSie sindganz, ganz sicher,Frau vonder

Brüggen,daß e
s

Ihre verloreneHedwigist? Sogewiß““ nur immer einer Thatsache zu fersteht,daß mich,nachdemich schon bwerdenvermögen?“ aufersteht,daß mich,nachdem1 on 1
o ganzab

Die glänzendenAugen der Kranken leuchteten geschlossen,einekleineHand ins Lebenzurückwinkt.

u ihm auf und begegnetenden forschendendes " Sie selbsthaben sichgesagt, wie tief ich Ihres“ ' -

Rats und Beistandesbedürftigbin, und ich fasse

„So gewiß, daß selbstIhnen nichtder leiseste
wiedereinigenMut, se

it

ic
h

Sie nebenmir sehe!“
Zweifel bleiben soll! Und darum is

t
e
s

mir von „Gewiß, gewiß, ic
h bin mit allem,was ichver

unsäglichemWert, daßSie gekommensind,und ich | mag, zu Ihren Diensten!“ rief der Justizrat.
werdeIhnen mit meinemletztenAtemzugdafür - „Aber Sie wollten mir ganz klar und so kühl als

in der Hoffnung verschieden,der Frühgeraubten
jenseitszu begegnen,und ich hatte e

s

seitJahren
als eine freundlicheGewißheit betrachtengelernt,
daß ich nicht zu lange allein hier verweilenund
bald mit den Meinigen vereint sein würde. Da
geschiehtnun das Unerhörte, nicht mehr Gehoffte
undGeträumte,daß meinjahrelangbeweintesKind

danken.

wir den Zirkus hinter uns hatten, nach demselben
zurückblickte.Dabei versank die Plauderhafte in

ein so befremdlichesSchweigen,daß ichendlichwohl
fragenmußte: „Was is

t

Ihnen, Sophie, was be
schäftigtSie so lebhaft?“ Und nachdem si

e

mich
nochzwei-, dreimal stummangesehen,versetzte si

e

endlich:
„Nichts als eine wunderbareAehnlichkeitmit

Ihnen! – die junge Kunstreiterin, die dort eben
von ihremPferde glitt, war Ihnen wie aus den
Augengeschnitten!“
„Wer weiß, was Sie gesehenhaben,“gab ich

ihr ruhig zur Antwort, aber ich fühlte wohl, daß
ich erglühte,und meinHerzschlagwieder einmal–
ach, zum hundertstenmale!– zu stockendrohte.
Durch meineSeele blitzteder Gedanke,daß Fräu
lein Flottwell so gut wie nichtsvon meinerVer
gangenheitund am wenigstenvom Verlust meiner
Hedwig wisse. Doch nur eine Minute fühlte ic

h

michüberwältigtund schon in der nächstensetzteich
mir vor, nicht wiederumeinebittereEnttäuschung

zu erfahren, wie ich schon so viele erlebt. Nicht
einmalsehenwollteichdieKunstreiterin–– nein!das
dochnicht– sie zu sehenwar wohl in jedemFalle
meinePflicht. Und schonals unserWagen a

n

den
Stufen der Bavaria hielt, sagteich zu meinerBe
gleiterin:„Wie wär's, Sophie, wennwir denZirkus
besuchtenund ich mich selbstvon der wunderbaren
Aehnlichkeitüberzeugte?“Verwunderthörte si

e

mei
nen Einfall, widersprachihm aber nicht, und so

betrachtetenwir die Riesenfigur und unternahmen
eine weite Spazierfahrt auf der Landstraße nach
Pasing, um dieZeit derEröffnung derVorstellung,
die der Kutscheranzugebenwußte, heranzubringen.
Sollte ich Ihnen sagen,wie mir in jenenNach
mittagsstunden zu Mute gewesen, so wüßte ichmich
nur zu erinnern,daß ichmichinnerlichschalt,meine
Abendruhefür einenthörichtenEinfall, einenichts
bedeutendeZufälligkeitgeopfert zu haben, daß da

erhaltenund e
s

is
t

Ihnen möglichgewesen,die
StettinerZeitungenaus demUnglücksjahrachtzehn-
hundertundzweiundsechzig,welcheunsere,Ihre Auf
rufe enthielten,aufzutreiben?“
Der Justizrat legtestattder Antwort dieHand

auf eine kleineLedertasche,die e
r

zwischenRock
undWeste a

n

seinerlinkenSeite trug. Frau von
der Brüggen verstandvollkommen,daß alles in

besterOrdnung sei, si
e

hattenichtsandereserwartet.
Der Justizrat aberfügte erläuterndhinzu:
„Ich mußteder Zeitungenund meinerAkten

halbernocheinmalnachStettin zurück, sonstwäre

ic
h

drei Tage früher hier gewesen.Ihr Schreiben
aus Münchentraf michnämlicham Romsdalfjord,

und wir hatten e
s

nur den schlechtenBeförderungs

mitteln in Norwegen zu danken,daß ic
h

nicht schon

Ic
h

hoffe, Sie haben alle meineBriefe
findens in Münchenerzählen.“

zwischendas traurige Endergebnis von hundert
UnterredungendurchmeineSeele lief, die wir mit
Ihnen gehabt, lieberJustizrat, und daß ic

h

frob
alledemdie schleichendenViertelstundenzählte, d

ie

bis zum Anfang der Vorstellung im Zirkus ver
streichenmußten. Der Sommernachmittagwollte
keinEnde nehmen,meinekrankeBrust atmeteschwer
die heiße Luft und den Staub der Augsburger
Landstraße, ic

h

wollte mehr als einmalvorschlagen,
dochlieber heimzufahren,und unterließ e

s nur, weil

immermöglichdiewundersameGeschichtedesWieder

„So kühl als immermöglich!“versetzteFrau
Hermine, schmerzlichlächelnd. „Ich hatte die
Sommermonate,wie immer, auf Werninghagenzu
gebrachtund hatte, weil ich wußte, daß ich im
Septembervon denAerztendochwiederhieherund
weitergeschicktwerdenwürde,undwohl auchfürchtete,
daß e

s

mein letzterSommer auf demalten Gute
sein könne, aus Herzensgrund in Erinnerungen,
lichtenund düsteren,gelebt.Es ward mir schwerer ic

h

mich meines Schwankensvor Sophie schämte.
Ich beschloßjedochim stillen, den Zirkus zu verals sonst, mich loszureißen, und meinBlick hing -

zumAbschiednochlange a
n

den Baumwipfeln des lassen, sobald ic
h

der Neugier genügthätte. So
Parks und am hohenSatteldachdes Hauses. Es befahl ic

h

denn, als die Stunde endlichherangerückt
dünktemichgrausam,daß ich nicht ruhig dort das war, unseremKutscher,vor einem in der Nähe des
Ende erwartensollte,und ic

h

fühlte michmüdewie Zirkus befindlichenWirtshaus zu halten und ill

n
ie

zuvor. Es war mir in dieserStimmung un- tererRückkehr in jedemAugenblickgewärtig zu sein,
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Dannließ ic
h

durchSophieeinekleineLogenehmen
'd trat in denZirkus ein, als er nochziemlich

leerwar. Der ZettelmitseinenvielenVerheißungen
ereifirtemichgar nicht, meineBlickeglittennur

e
r

d
ie großenteilserotischenFrauen-undMädchen

anenhin, und ic
h

versuchteumsonst zu erraten,
welcheunterdenzehnoderzwölf DamenderKunst
leitergesellschaftdas jungeMädchensei, das mir
ähnlichsehensollte.Die Namensagtenmir nichts,

undals die Vorstellungbegannund ic
h

in dem
flitterhaftaufgeputztenZirkusumherblickte,d

ie Blech
mit in meineOhren gelte, als ic

h

die Pferde
unddieGestalten a

n

mir vorüberfliegenund a
ll

d
ie Dinge wiederauflebensah, a
n

denen ic
h

mich

in jüngerenund gesünderenTagen wohl ergötzt
hatte, d

a

überkammichein Unbehagen,einScham
gefühl,wiedereinmaldasOpfer derbitternUnruhe
unddesthörichtenTraums geworden zu sein,die
meinLebenvergiftethatten.
„Der Lichterglanzwurde meinenverwöhnten
Augenpeinlich, ic

h

schlug si
e

niederund schloß s
ie
,

b
is

ic
h

plötzlichSophieFlottwell nebenmir sagen
hörte:„Das is

t

sie,sehenSie selbst,Frau vonder
Brüggen!“
lichschlankeReiterin in phantastischerTracht, das
aufgelöstebrauneHaar langüberNackenundRücken
herabwallend,standhochaufgerichtetauf demSattel

Erlebnis hattedoch in mir wiederalles empor
gewühlt, was ich längst begrabenglaubte: die
Schmerzen,dieAengste,die tausendUngewißheiten
undverzehrendenHoffnungenjenerLeidenszeit,in der
wir unsereHedwigverlorenhatten. Ich rangver
gebensgegendieseErinnerungen,vondenen ic

h

nie
zuvorgegenSophieFlottwellgesprochen.An diesem
AbendüberwältigtemichmeineStimmungund ic

h

euthüllteder treuTeilnehmendendas herbeGeschick,
das mich so früh betroffenunddas denKeim zu

meinerKrankheitgelegthatte. Ich erzählteihr
alles– alles,was Sie wissen– tief in dieNacht
hineinsaß si

e
a
n

meinerChaiselongueunderfuhr,was

ic
h

gelittenundwarummir auchheutewiederdiezu
fällige,unheimlicheAehnlichkeitdieserprovençalischen
Gauklerinmit mirbitternSchmerzbereitet.Sophie
verstand e

s

auchdiesmal,michrasch zu beruhigen,
und unterihren herzlichenWorten, ihren kleinen,
traulichenLiebesbeweisenfiel e

s

mir gar nichtauf,
daß d

ie Fragenthat, um sich in meinerverworren
flüchtigenErzählungzurechtzufindenund einzelne
Punkte derselbenaufzuhellen.

Ich schautehastigempor,einejugend

ihreslichtenPferdes und ermutigtedasselbedurch
einenfranzösischenZuruf, rascherauszugreifen.
Nur einAugenblickbliebmir, ihr voll ins Gesicht

zu sehen,und in diesemAugenblickergriffmichdie
wundersameEmpfindung,als säheich michselbst
zum erstenmale.Die Aehnlichkeitzwischender
jungenKunstreiterinund mir, wie ichmit zwanzig
Jahrengewesenseinmußte, war überwältigend;
atemlos,selbstvergessenblickteichihr nach,und ein
wunderlichesAngstgefühl,daß die raschDahin
brausendevomPferd herabstürzenmöchte,ergriff
mich.Aber das alles währte nur eineMinute
und in der nächstenhatteichRuhegenugzurück
gewonnen,umSophie zu fragen: „Wie nenntsich

d
ie jungeKunstreiterin,die mir ähnlichsieht?“Und

alsderNameArabellaGodin a
n

meinOhr schlug
undwie zur Bekräftigungdesselbendas schöne
Mädchen,das jetzt in seinemRitt innehielt,mit
denZirkusdienern,die ihr Blumen aufs Pferd

Ich fühlte e
s

ihr
nach,daß si

e

sichnichtmit meinemkurzen,ab
gerissenenBerichtbegnügenkonnte,ich tauschtebis

in dieNachthineinmit ihr Erinnerungen,bis mich
plötzlichjenetödlicheErschöpfungbefiel,derKranke
meinerArt leiderunterworfensind.“
„Eine Erschöpfung,diewir heutenichtherauf

beschwörenwollen!“fielderJustizratderErzählerin
ins Wort. „LiebegnädigeFrau – ichbin sicher
ganzOhr und aufs höchstegespannt,aberichdarf

e
s

nichtdulden, daß Sie sichdurchfortgesetztes
eifrigesSprechenüberanstrengenundmirzumvorn

Wohlhereindie UngnadeIhres Arztes zuziehen.
möchteich gern alles erfahren, aber zuvörderst
müssenSie sichRuhegönnen.“

-

entgegneteFrau von der Brüggen. „Der milde
Nachmittaghatmir wohlgethan,Ihre Ankunftmich

reichten,mit ausgeprägtsüdfranzösischemAccent
einigeWortewechselte,da, glaubeich,habeichüber
michselbstrechtspöttischgelächeltundbatjedenfalls
Sophie,mitmir denZirkus zu verlassen.Ich ver
mochtee

s

zwar nicht, mir einenletztenBlick von
derThür aus auf die jungeKunstreiterin zu ver
jagen,undich sahmit einemmal,daß ihreAugen
denmeinigenbegegneten.Gleichdaraufaberwar

ic
h

draußenund ging mit so stürmischenSchritten
nachunseremWagen, daß Sophie mir kaum zu

folgenvermochteund meineErregungdurchausnicht
begriff.Ich war zornig auf michselbst,daß ic

h

mir wiedereinmalnachgegeben,traurig, daß der
alltäglicheZufall einerAehnlichkeitgeradenur in

meinemLebeneine so unseligeRolle spielenmuß,
unsäglicherregt,weil ic

h
so sicher zu wissenmeinte,

daßdiesejungeKünstlerinmir so fern und fremd

se
i

wiejedesbeliebigeMädchenaus Südfrankreich,
undnun dochwider Willen einenleidenschaftlich
plötzlichenAnteil a

n

ihr empfand.Die zwei oder
dreiMinuten, währendderen ich ihren Ritt im
treiseverfolgteundmit unbewußterSpannung a

n

ihrenZügenhing,hattenauchnochhingereicht,mich
erkennenzu lassen,daß si

e

im Publikumzahlreiche
Verehrerhabeunddaß in einernichtweit vonder

ineinigengelegenenLoge eineganzeGruppejunger
Männerder schönenReiterin Beifall zollte. Un
heimlichraschhattensichmir e

in paarGesichteraus

d
e
r

Gruppeeingeprägt,und ic
h

solltespäter e
r

kennen,wie sicherwir in solchenAugenblickender
Erregungsehen!

. „Wir kamen in das Hotel zurückund ic
h

ver
suchteumsonst,die innereRuhewieder zu gewinnen,

d
ie mir derNachmittag so unerwartetgenommen.

Wohlwar ic
h

entschlossen,michnach d
e
r

einen
einerweiternThorheit schuldig zu machen.Ma
"moiselleArabellaGodin und ihreAehnlichkeitmit

m
ir

durftenmichnichtweiterkümmern.Ich dachte
nichtdaran, si

e

nocheinmal zu sehenund mir auf" paarmüßigeFragen eineAntwort zu holen,
"eiche ic

h

im voraus wußte. Aber das zufällige

wunderbargekräftigt,undmir wird bessersein,daß

ic
h

meineErlebnissevon der Seele habe, bevor
Hedwigkommt.Im Ernst, ichwerdemir nicht zu

viel zumuten,aberichfühle keineErschöpfung.In
Münchenwar das freilichanders,nacheinerNacht
voll bangerTräume, die dem erregtenNachmit
tag undAbendfolgte, fühlteichmicham nächsten
Tagekrankundzerrüttet,vonunsererAbreisekonnte
nichtdie Rede sein, obschonichaus einemunklar
ängstlichenGefühl herausebensoernstlichnachdieser
Abreiseverlangte,als ich si

e

seithergescheuthatte.
SophieFlottwell bestanddarauf,denArzt zu rufen,
was ich entschiedenabwehrte.Ich kanntedenZu
standder Schwäche,der fieberhaftenMüdigkeit,
welcherSophie nocherschreckte,nur zu gut, ichver
schloßmich in meinSchlafzimmerund rietmeiner
Begleiterin,auszugehenund sich, so viel si

e

Lust
habe, a

n

denHerrlichkeiten.Münchens zu erbauen.
Es fiel mir nichtauf, daß Sophie, die sonst so

schwer zu einemAusgang ohnemichzu bewegen
war, diesmalmeinerAufforderung so raschfolgte
und sichzum Wegganganschickte.
Schlummerund Halbschlummerbis gegenMittag
undvertauschtedann meinLager im Schlafzimmer
mit einemsolchenim Salon.

Ich lag im

anfänglich,leichtdarüberhinzugehen,gerietaber
zuletzt in eineunbehaglicheSpannung,aus der ic

h

michmit der raschenFrage a
n Sophie erlöste, o
b

ihr etwasBesondereswiderfahrensei. Sie zögerte
auch d

a

nochsichtlichmit derAntwort und sagte
endlich:
„VerzeihenSie mir, Frau von der Brüggen– ich habevielleichtsehrunüberlegtundvoreilig
gehandelt,aberIhre traurigeGeschichteließ mir
keineRuhe,und e

s zogmichdiesenMorgenunwider
stehlichnachdemZirkus,denwir gesternbesuchten.
Ich weißselbstnichtrecht,wasichmirdabeidachte–
jedenfallswollteichdasjungeMädchen,dasIhnen

so auffallendglich, nocheinmalsehen.Verzeihen
Sie mir, wenn ichIhnen voraussichtlichunnötige
Unruhemache,ichhabeArabellaGodingesehen,und

ic
h

weiß– daß sie deutschspricht.“
„Sie mögensichvorstellen,wiedieseWorteauf

michwirktenund meineGleichgiltigkeitgegendie
ErlebnissevomTagezuvorins Schwankenbrachte!
Ich forschtehastignachdenUmständen,unterdenen
SophieihreEntdeckunggemachthatte,und erfuhr,
daß si

e

nachderTheresienwiesegefahren se
i

und
dort am Eingangdes Zirkus denTageszettel so

eifrig und so langestudierthabe,als wolle si
e

a
n

ihm lesenlernen. Ihre Hoffnung,beiirgendwem
Erkundigungennachder jungenKunstreiterinein
ziehen zu können,hattesichnichterfüllt, denn si

e

hatteschließlichdochnichtdenMut gefunden,die
müßigumherstehendenfranzösischenReitknechteund
StallbedientenderTruppe anzusprechen.Aber si

e

hatteschonnacheinerViertelstundewahrgenommen,
daß sich a

n

derselbenStelle, wo wir gesternMa
demoiselleArabellazuersterblickt,einigeMitglieder
derGesellschaftzu einemSpazierrittsammelten,daß
die Pferdevorgeführtwurden,und hattesichohne

„LassenSie michweitersprechen,lieberFreund,“ weitereszwischendie Müßiggängerund Straßen
bubenhineingeschoben,die in ErwartungdesSchau
spiels standen.Einiges Erröten war ihr dabei
nichterspartgeblieben,denn in Erwartungder
Damenhieltendrei odervierjunge,eleganteReiter,
die nichtzur Gesellschaftdes Zirkusgehörten, a

n

der Thürschwelle,der sichSophie Flottwell ge
näherthatte. Wäre si

e

nichtganz von demGe
dankenbeherrschtgewesen,irgendetwasüberdas
Mädchen zu erfahren,das ihr eine so eigentümliche
Teilnahmeeinflößte, so würde si
e

denmusternden
Blicken,welchedieseHerren von ihren Pferden
herabschickten,ausgewichensein. So abertrotzte si
e

ihnenund ließ sichnichtabhalten,den Austritt
derKunstreiterinnenaus ihremZirkus zu erwarten.

Sophiewar schon
seiteinerStunde zurückgekehrt,si

e

zeigtesichhilf
reichund zärtlichwie immer, standmir bei, mich
auf meinerChaiselongue in derNähedesBalkons
einzurichten,umwenigstensetwasvomSonnenschein
desSommertages zu genießen.Indem mirSophie
dieKiffen ordnete,fiel mir eingespanntunruhiger
Ausdruck in ihremGesichtauf, dermichveranlaßte,

si
e

zu fragen, wohin si
e

ihreSchritteamMorgen
gewendethabe. Sie erwidertenur, daß si

e
in den
Straßen umhergeschlendertund zuletzteinehalbe
Stunde in der Pinakothekgewesensei, um die
BettelbubenMurillos zu sehen.Die Antwort hätte
mir genügenmüssen,und dochwar eingepreßter
Ton in SophiensWorten, ganzals o

b

si
e

etwas
verschweigeund zurückhalte,etwas a

n

ihr völlig
Ungewohntes.Ich ließ mehrum ihret- als um
meinetwillendas Mittagessen in unseremZimmer
auftragen, e

s

war schonoft geschehen,daß ich nur
einenLöffelSuppe nahmundSophiemitgesundem
Appetit aß. Und darumfiel e

s

mir wiederauf,
daß si

e

heutenur zumScheindieSpeisenberührte
undmichvonZeit zu Zeit baldängstlich,bald er
vegt,immeraberverstohlenanblickte.Ich versuchte

Der Zufall war ihr insoferngünstig,als Arabella
Godinzuersterschienund in ErwartungeinerGe
fährtin in der Thür stehenblieb. Sophie war
wiederumbetroffenund gefangenvom Ausdruck
diesesGesichts.Dochbliebihr keineZeit, darüber
nachzusinnen,denn im nächstenAugenblickehörte
sie, wie das jungeMädchen,das die si

e
erwar

tendenHerren mit französischenWorten begrüßt
hatte,nachrückwärts in denZirkushinein zu irgend
jemanddeutschsprach.„ Undzwar, wie Sophie so
fort unddeutlichunterschied,nichtmitfranzösischem
Accent,nichtmit stammelnderUnbehilflichkeit,son
dernwie jemand,der die Sprachevon früh auf
leichtund häufiggesprochen.Fast unartigdrängte
sichmeineguteFlottwellimmernäherheran, um
keinWort desGesprächs zu verlieren, si

e

ließ sich
selbstdurchdie zürnendenBlickederjungenKunst
reiterinnichtverscheuchenundward nochinne,daß

e
s

einealte Frau sei, mit derArabella spreche.
Wie zur Bestätigungallesdessen,was Sophiege
hört, tauschteMademoiselleGodin, während si

e
zu

Pferd stieg,mit ihremhilfreichenKavaliereinpaar
deutscheScherzworteund ließ die armeSophie in

einemTaumelvon halbenHoffnungenundseltsamen
Phantasienzurück,aus denen si

e

erstdie Ueber
legungerweckte,was si

e

mir sagensolle. Sie war

in dieserUeberlegungwirklichbis zur Pinakothek
geirrt und hatteauchbei derHeimkunftnicht so

gleichdenMut gewonnen, zu mir zu sprechen.
„Ich ward durchSophiensErzählung in eine
längstnichtmehrgekannteErregungversetzt, ic

h

fühltedas Blut in meinenSchläfenhämmern,und
meinHerz schlugheftigerals seitJahren.“

(Fortsetzungfolgt.)
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GruppeausdemFestzug:Die StandartederStadtMünchen.

Ein Festtag des MZayernlandes.
Mit OriginalzeichnungenvonF. AmlingundM. Mandl.

München,duvergnügteStadt!“ singtPaul Heysein
einembekanntenRoman„Im Paradiese“,underhat

wohlrecht;dieMünchenerfeierndieFeste,wie si
e

fallen,und
wenneinmalkeinesfällt, so findetihr Patriotismusdoch
immernochGelegenheitzu einerausnahmsweisenFeier:1880
gabdasgroßeWittelsbacherjubiläum,vor einpaarJahren

d
ie

CentenarfeierLudwigs I. und vor wenigenTagender
siebenzigsteGeburtstagdes PrinzregentenLuitpoldeinen
paffendenAnlaß, undmanmuß e

s

denMünchenernnach
rühmen, si

e

verstehensichdaraufundbietenimmeretwas
NeuesundUeberraschendes.Der GeburtstagdesRegenten
fälltfreilich in einefürjeglicheöffentlicheVeranstaltungziemlich
ungünstigeZeit; derMonatMärz hat eineLaunen,aber
dadurchließensichdieMänner,welchediesolenneBegehung
dersiebenzigstenWiederkehrdiesesfür Bayern so bedeutungs
voll gewordenenTagesvorbereitethatten,nichtabschrecken.
SchonzweiWochenzuvorbeganndieAusschmückungderStadt,
diediesesmalbeiweitemreicherals je zuvorausgefallen.
Man wurde a

n

den„Wald vonDunfinan“erinnert, so

leuchtetenalleStraßenvonfrischemGrün. Tannen,Fichten
undFöhrenwaren in ungezählterMengeaus demnahen
Gebirgeausgewandertundheucheltenin demHäusermeerder
bayrischenHauptstadteinenvorzeitigenFrühling. DerMittel
punktderDekorationenwar derResidenzplatz;die sonst so

düstereFeldherrnhalleschautemit ihrenFestonsausTaxen
undgoldenenFrüchten,mitihrenLöwenbannernundPalmen
wedelnganzlustigdrein;diekahle,ödeRückwandderHof
gartenarkadenwarmitTeppichen,KränzenundWappenschil
dernbekleidetundbildetedenUnterbaufüreinaußerordentlich
wirkungsvollesundoriginellesArrangement.Aufihr erhoben
sichnämlich in großenKübelnkünstliche,ausTannenzweigenge
fertigteOrangenbäumevonriesigerGröße,beladenmitgoldenen
Früchten,untereinanderdurchGuirlandenverbunden,undüber
demHofgartenthorin derMittedieserAnlageragteaufhohem
PostamenteinevergoldetePallasAthene,währenddasnaheDenk
malLudwigs I.überbautwordenwarund in einerhohen,luftigen
NischevonNadelgrünstand.Dazudietausendevonblauweißen
Fahnen,welchevondenDächern,unddieunzähligenWimpel,
welchevondenmächtigenFlaggenmastenderFeststraßehernieder
flatterten;e
s

wareinunglaublichbuntesundfröhlichesBild,das

ganzMünchenschonamMorgen
des11.Märzbot.Daverdüsterte
sichplötzlichderHimmel,und e

s

wareinschönerSchreckenfür die
guteStadtunddievielleichthun
derttausendGästeausallenGauen
desKönigreichs,welchebereitsein
getroffenwaren,alsgegenMittag
einwildesSchneetreibenbegann,
nachund nach in einensoliden
RegengußübergingunddenFest
zugzuWasser zu machendrohte.
AberwirsindmitdemSchrecken
undeinpaarverwaschenenFahnen
davongekommen,dennalsam12.
März in derFrühedieFanfaren
aufdemBalkondesRathausesver
klungenwaren,gingeinkräftiger
Südwindauf,derdenHimmel in

kurzerZeitreinfegte,undstrahlen
desSonnenlichtergoßsich,eine
wahreFrühlings-undFestesstim
mungverbreitend,überdieStadt;
denTannengewindenaber,dievom
Staubschongrau zu werdenbe
gannen,hattedieAuffrischungrecht
wohlgethan.–Derhauptsächlichte
AnziehungspunktfürdieGästeaus
denProvinzen– und sie waren
vonüberallhergekommen,selbst
ausderfernenRheinpfalz– war
natürlichderHuldigungszug,und

d
a magmancheinerenttäuschtge

wesensein,denn e
sgabkeineprunk

vollenPrachtwagenmitallegorischen
Figurenundherrlichaufgeputzten
Renaissancedamen,keineRitter in

blitzenderRüstungundaufgepan
zertenRoffen,keineschönenPagen
mitlangenblondenLockenund in

fleischfarbenenTricots– er bot
überhauptnichtsKünstliches,nein,
nur dievolle, kräftigpulsierende
GegenwartdesBayerlandes,frei
lich in einerForm,welchezumTeil
auchbaldderVergangenheitange
hörenwird;jetztaber,wowir si

e
einmal zueinemprächtigwirkenden,
lebensvollenBildezusammengefaßt
gesehenhaben,denkenwirmitunn

so größererTrauerdaran,daßalle
dieseFarbigkeit,dieseunglaubliche
Mannigfaltigkeitin Schnitt,Form

undStil demUnterganggeweihtis
t – ichmeine die Volkstrachten,

welchedenKernpunktdesHuldigungszugesbildeten,die jajetztnoch
vielfachgetragenwerden,aber,wenn e

s
soweitergeht, in kurzer

FristvonderallerFarbe,allemMalerischen,allerEigenartigkeit,

ja alle u
m

GeschmackfeindlichenstädtischenModeganzverdrängtein
werden.– DerRegenterschienandemMittelfensterderRefi
denz,alsderZugnachweitemMarschedurchdieStadtendlich
denMar JosefsplatzvordemHoftheaterpassierte.Voraufritten
Fanfarenbläser,diediesesmalnicht in mittelalterlicheHerolds
tracht,sondernähnlichwiediePostillonedesvorigenJahr
hundertsgekleidetwaren,währendmanbeidenStandarten
trägerndasgewohnteKostümmitdemdickensilbernenLorbeer
kranzbeibehaltenhatte.NacheinerschierendlosenWagen
reihemitBürgermeisternderunmittelbarenStädtekamendie
Veteranenvereinemit einemWald voneinigenhundertteil
weisesehrinteressanten,jedenfallsunbeschreiblichbuntenFahnen,
woraufBauernausDachau,Erding,Ingolstadt,Schroben
hausenund so weiter in ihrenaltenTrachtenfolgten;die
Starnbergerwaren in einemgroßenmit Netzengezierten
Schiffeerschienen,Weilheim,GarmischundPartenkirchenmit
einerSennhütte,dieWerdenfelsermit einemvonFöhren
beschattetenHäuschen,vor welchemprächtigeBurschenund
dralleDirneneinenSchuhplattlertanzten.Ganzerstaunlich
war übrigensdie Schönheitund teilweisedie bezeichnende
EigenartdermeistendieserbäuerlichenVertreter,diesemerk
würdigen,charakteristischenAlten, diesejugendlichkraftvollen
GestaltenderBurschen,diesereizenden,frischenMädchen.Alle
GaueschienendieschönstenihrerBewohnerundBewohnerinnen
gesandtzu haben,undichglaube,daß,wennauchdieBauern
burschenechtwaren,dochmanchhübsches,rotwangigesBeamten
iöchterleinalsBauerndirnemituntergeschlüpftist,undwahr
lichnichtzumNachteildesGesamtbildes.VonBerchtesgaden
warendieBergknappenund nebendenWackersbergernis

t

ihrenbereitsnur nochhistorischengrünen,langenSchoßröcken
dieTegernseerGebirgsschützenin Joppen, kurzenLederhosen
undWadenstrümpfenerschienen.Die letzterenbrachtendem
RegenteneinebesondereHuldigungdar, indem si

e

Front
machten,militärischsalutiertenundaufeineknappeAnsprache
ihresHauptmannesin einbegeistertesHochaufdenLandes
herrnausbrachen.BewunderungerregteaucheinWagenmit
Frauen in der schonfastausgestorbenenMünchenerTracht,

zu der diegoldeneRiegelhaubegehört. Dann kamen in

buntenReihenNiederbayern,Oberpfälzer,Mittel-,Ober-und
Unterfranken,SchwabenundNeuburger,ja sogarRheinpfälzer,
unddieFülle dervon ihnengetragenenVolkstrachtenwar
ganzerstaunlich.Was mußdas für eineschöneZeit ge
wesensein,als dieFrauennochvor keinerFarbezurück
scheutenundzumStaatsgewandgrelleundgeblümteSeide,
goldeneLizen undsilberneKettenwählten!Und dieseUn
zahl mannigfaltigster, zuweilenganzphantastischerKopf
bedeckungen:HaubenundMützenausGoldundSilber,Pelz
undTüll, SeideundSammetmitFlitterwerk,künstlichen
Blumen,Perlen, Spitzenund ungeheurenSchleifen,meist
künstlerischschönundvornehm,zuweilenauchganzbizarrund
barbarisch,unddazudieHütederMänner in allenerden
lichenFormenvomunmöglichstenCylinderundaltertümlichsten
Dreispitzbis zur protzigenOttermützeundzur anspruchslosen
Zipfelkappe.Bei fastjederländlichenAbordnungwar ein
Brautpaarmit eineroriginellenSondertracht,derBräutigam

GruppeausdemFestzug:Reitermit Lorbeerkränzen.
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mitfrischenBlumenamHut undvornaufderBrust,die
BrautmitschimmernderPerlenkronewieeineMuttergottes
statueoderimKranz;aucheinBrautwagen,wie si

e

besonders

b
e
i

denMiesbachernnochüblichsind,überragtvondemSpinn
radundderweithinsichtbarangebrachtenWiege,fehltenicht
In derrheinpfälzischenGruppewurdedieprächtig
gesticktePrinzregentenfahnegetragen,e

s folgtendann
nochBergleute,Matrosen,Gesangvereine,zehnReiter,
welchea

n

hohenStangenrotumwundeneLorbeerkränze
trugen,dieVertreterderbayrischenHochschulenmit
einerlangenReihevonStudenten,die in vollerWichs
mitreichverschnürtenSammetröckenerschienenwaren,
endlichd

ie

VertreterderKünstlerschaftundeineFahnen
gruppederMünchenerVereine.Festzüge,wie si

e

früher
abgehaltenwurden,warenleicht zu beschreiben;einege
treueSchilderungdiesesletztenMünchenerHuldigungs
jugesaber is

t

ganzunmöglich,dennhierlagderReiz

in unzähligenintimenDetails.Manmüßte,umaus
führlichzu sein,aufGrunddiesesZugeseinbayrisches
Trachtenbuchherausgeben,unddaswäreeinUnter
nehmen,welchesgewißmitFreudenbegrüßtwerden
würde.DieübrigeFeier,Zapfenstreich,Serenadeund
Fackelzugverliefprogrammmäßig,abereinenganz b

e

enderenHuldigungsaktdarf ic
h

nichtunerwähntlassen,

d
ieBeglückwünschungdesPrinzregentendurchdieSchul

linder.Manstellesichvor,anderthalbtausendKinder,
gewaschenundaufgeputztwiezurFronleichnamspro
eion, zogenam11.Märznachmittags,alsdas
Schneegestöbergeradeamärgstenwar,zurResidenz,

w
o

diesejüngstenbayrischenUnterthanen,dieZukunft

d
e
s

Volkes,demgreisenLandesherrnim prunkenden
ThronsaalederWittelsbachereinebegeisterteOvation
darbrachten.Mögen d

ie

WünschederKleinen inEr
üllunggehenzumHeileBayerns,zumWohledesge
lantendeutschenVaterlandes.WolfgangBrachvogel.

Der Führer des Zentrums.

# 11.MärznahmderpreußischeKultusministervonGoßlerseinenAbschied,undwie e
s hieß,

trugseinVerhaltenin derSperrgelderfragenicht
wenigzumRücktrittbei. DreiTagedaraufvernehmenwir

d
ie

KundevondemTodejenesMannes,dessenThätigkeitd
ie

Sperrgelderfragein eindenSturzdesMinistersbeschleu
nigendesStadiumgebrachthat.
- LudwigWindthorstis

t

am17.Januar1812 in Kalden

b
e
i
in d
e
r

LanddrosteiOsnabrückgeboren.Er besuchtedas

katholischeGymnasiumzu Osnabrückundwurdefür den
geistlichenStandbestimmt,e

r

widmetesichaberdemStu
diumderRechte.Zunächstwar e

r Advokat,dannritter
schaftlicherSyndikusund späterOberappelratzu Celle.
1849wurde e

r MitgliedderzweitenhannoverschenKammer

LudwigWindthorst.

undgelangtebald zu so großemAnsehen,daß e
r

1851
zumPräsidentenderselbengewähltundbalddarauf in das
Ministeriumberufenwurde,wo ihmdasJustizdepartement
übertragenward. 1853trat e

r

ausdemMinisteriumaus,
nahmabervon1862bis 1865wiederdieselbeStellung
ein. Im Jahre 1867,nachdemHannovereinepreußische

Provinzgeworden,ließ sichWindthorstin dennorddeut
schenReichstagund in das preußischeAbgeordnetenhaus
wählen.In beidenParlamentenentfalteteer alsFührer
derkatholischen(Zentrums-)ParteieineunermüdlicheThätig
keitzurErreichungderihmvorschwebendenZiele. DieBe
deutungdiesermitihrergroßenMitgliederzahloft
ausschlaggebendenParteiberuhtewesentlichmitauf
dermachtvollenPersönlichkeitdeskleinengroßen
Mannes,derdienichtselteneinanderwiderstrebenden
Elemente,denrechten,linkenundMittelflügel,zu

einemeinheitlichenGanzenfestzufügenverstandIm
merwußte e

r

einenPunkt zu finden,welcherdie
MitgliederdesZentrumsaneinanderlittete,wenn
diesessich zu zersplitterndrohte.Undweil e

r

wie
keinandererParteiführerdieKunstverstand,stets
dasrechteSchlagwortzu finden,durchwelchese

r

dieMassenzusammenhielt,erfreutee
r

sicheinerbe
sondernAufmerksamkeitseitensderRegierung,teils

in gutem,teilsauch in fehdelustigemSinne. Ver
fügte e

r

dochüberdiestärksteParteiimReichstage,
überdiezweitstärksteimAbgeordnetenhause,und o

ft

warvonseinerHaltungdasZustandekommeneines
Gesetzesabhängig.
DieThätigkeitWindthorstswar einekirchliche
undeinepolitische.In erstererHinsichttrat er

überzeugungsvollfür dieGrößederKircheein.
SchonalshannoverscherBeamtergingeinStreben
nachdieserRichtung.EinenbesondernAnstoßzur
unermüdlichstenThätigkeiterhielt e

r

aberdurchdie
„Maigesetze“,derenBeseitigungwesentlichseinWerk
ist. So o

ft

si
ch

dieGelegenheitbot,nahm e
r

auch
Veranlassung,für dieErrichtungeinerkatholischen
AbteilungimKultusministeriumzu plaidiren,und
manchstarkerRedekampfentspannsichum dieser
FragewillenzwischenihmundHerrnvonGoßler.
Ebensotrat e

r

allezeitfür dieWiederherstellungder
weltlichenMachtdesPapstesein,derihnstetsmit b

e

sondererAuszeichnungbehandelte.NachdemderKampf
umdieMaigesetzevollendetwar, nahmWindthorst
denKampfderKirchemitderSchuleauf. Strenge
TrennungderSchulennachderKonfession,Beauf
sichtigungundLeitungderSchuledurch d

ie Kirche,das
warennundieLosungsworte.Nichtzumwenigstendiesen
Bemühungen,in welchene

r

sichmitderstrengkirchlichen
evangelischenRichtungzusammenfand,is

t
e
s
zu danken,daß

diepreußischeRegierungihremParlamentin dergegenwär
tigenSessioneinenEntwurfvorlegte,derdiesemStreben
wenigstensteilweiseRechnungträgt.
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In politischerBeziehungwar WindthorstPartikularist,
undertratinfolgedessenimReichstagestetsfürdieSonder
rechtedereinzelnendeutschenBundesstaatenein. Diewach
sendeAusdehnungderpreußischenMachtwarihmimGrunde
unsympathisch,wieihn auchdieEinverleibungHannoversin
denpreußischenStaat mit bitteremSchmerzerfüllte.Er
gabdiesenGefühlenoft genugAusdruckundbezeichnetesich
einstmitStolzals „Welfen“,dasheißtalsAnhängerdes
depoijediertenhannoverschenKönigshauses;und eineinnigen
Beziehungenzudemselben,dessentreuerRatgebererbiszum
Todeblieb,sindja zurGenügebekannt.Das alleshieltden
einsichtsvollenMannnichtab,für dieGrößeundMachtdes
Reicheseinzutreten,wennesgalt, d

ie

demAuslande
gegenüberaufrecht zu erhalten.Die Häßlichkeitder
körperlichunansehnlichen„kleinenErcellenz“ is

t

be
kanntgenug.Er war sichdieserEigenschaftwohl
bewußtundscherzteoftdarüber.Telegraphiertee

r

dochnochvorkurzerZeit, als e
r

sichdurcheinen
Fall einekleineVerletzungzuzog, a

n
seineGe

mahlin:„Sei ruhig,meineSchönheithatnicht
gelitten.“AberdieseHäßlichkeitwar bezau
berndundgeistvoll,was sichbesondersbeim
Sprechenzeigte.Windthorstwar durchaus
kein„schneidiger“Redner;imGegenteil,seine
Satirewar liebenswürdigundeinWitznicht
verletzend.DieRedeweisewarnichtscharf, si

e

warsogarfriedlich,entsprechendderKompro
mißnaturdesMannes;dennstets-wußte e

r

einenAusgleichzu finden.DieRedewardi
plomatischglattundließsich in keinenSatze
greifen, in keinerWendunggegenihrenUrheber
ausspielen.NebenseinerBedeutungals größter
parlamentarischerTaktikermachtedieseSprech-und "W
KampfesweisedenAbgeordnetenWindthorst in Re
gierungskreisenangesehenundsogarbeliebt.Er war
einfastregelmäßigerGastderparlamentarischenFrüh
schoppenundDinersdesfrüherenunddesjetzigenReichs
kanzlers.Scharfwurde e

r
in seinerRedenur, wenn e
s

galt, einenausgesprochenkatholisch-kirchlichenundpolitisch
partikularistischenBestrebungenAusdruck zu geben.Wenige
Tagevor seinemTodenochäußertederZentrumsführerim

Reichstage,daß e
r

dieauf dasJahr 1895 in Aussichtge
nommeneBeendigungdesNordostseekanalsnichterlebenwerde,
und in liebenswürdigerWeisewidersprachihmReichskanzler
vonCaprivi.JeneAhnunghatsichnur zu raschverwirklicht.
DasCharakterbildaber,das e

r

derWelthinterläßt, is
t

daseinesentschlossenen,kraftvollen,sichselbstunerschütterlich
treuenGeistes,der in allenWechselfällenundSchwankungen
deräußerenPolitikkerzengeradeseinenWegverfolgteundseine
felsenfestwurzelndeUeberzeugungmitruhigerUnerschrockenheit,
klarerVerstandesschärfeund in vielenFällenmit sicheremGe
lingen zu vertretenund zu verfechtenwußte.So stehtein
Andenkenvor seinenParteigenossenwievordenAngehörigen
andererRichtungen,dienichtminderals jenederGesinnungs
stärkeunddenseltenenFähigkeitendesVerstorbenenihrevolle
AnerkennungübersGrabhinauszollen. J. S.

Die Wolken und das Weffer.

so eineSachehatwohl in denletztenJahren so vielvonK sichredengemachtwie derEiffelturmderPariserWeltausstellung.DiesesherrlicheMonumentdertech
mischenWissenschaftwarnichtnurzumAnziehungspunktder
Fremdenbestimmt,sondernmandachtegleich im Beginn
daran, e

s

für wissenschaftlicheUntersuchungenzu verwenden.
Man hattedeshalbdie obersteSpitzediesesKolossesmit
meteorologischenInstrumentenversehen,die in kurzenZwischen
räumendenjeweiligenZustandderAtmosphäreaufzeichneten.
ZugleicherZeitwurdenauchunterdemTurmgleichartige
Apparateaufgestellt,umdasVerhaltender unterenLuft
schichtengegenüberdenoberenstudierenzu können.
Das wichtigsteResultat,welchesdie Beobachtungen
lieferten,war dieThatsache,daßzurZeit, wo sichdas
Wetterändert,sich in derHöhevon300MeterderUm
schlagmehrereStunden, ja selbstmehrereTagezeigt,bevor

e
r

naheamBodeneintritt.
Ein schlagendesBeispielhathierfürderNovember1889
geliefert.Vom10. bis24. herrschtein Paris einePeriode
hohenDruckesmitWindstilleodersehrschwachenWinden,
welche in derRegelausOstenkamen,undeinerniedrigen
Temperaturvon–2" C. Erstam24. frischtederWind
aufundgingnachSüdsüdwestüber;dieTemperaturstieg,
derHimmelbedecktesichunddasschlechteWetterbegann.Auf
demTurmhingegenwardieTemperaturam21. nochauf
etwa–2" mitschwachenSüdost,aberum 9Uhrabendsnahm
derWindplötzlich a

n

Stärke zu unddrehtesichnachSüd,
dannblies e

r

ausSüdwest,gleichzeitigstiegdieTemperatur,
welcheum 6 Uhr etwa+3" C

. betrug,gegenMorgen
auf 9 %

.

DerUmschlagderWitterunghatsichalso in der
Höhevon300Metermehrals zweiTagefrühereingestellt,
als in denunterenSchichten.
DieseThatsachezeigt so rechtdeutlichdieWichtigkeit
meteorologischerBeobachtungenin großenHöhen.Diesesind
aber im allgemeinensehrschwerausführbar,manmußdaher

zu anderenMittelngreifen,umsichüberdenZustandder
oberenLuftregionenzu orientieren.Einesderbequemsten

ihrAussehen

MittellieferndieWolken,ihrZugundihrAussehen.Bilden

si
e

dochdie untrüglichenVorbotendeskommendenRegens.

Je näherderRegenkommt,destogedrängterwerden
ihreTeile, bis si

e

völlig verschmelzen,um einengleich
förmigenTeppich zu bildenodereinenweißlichgrauenSchleier,
derallmälichdenganzenHimmelbezieht.Wennwir also
aufdieWolken, ihrenZugund

achten, so

können wirhier
„alls schon

N
a
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SchlüsseziehenaufdasbevorstehendeWetter.Hiergilt e
s

vorallem,dieWolken zu charakterisieren,zu benennen.Und
dieses is

t

eineschwierigeSache,denneineWolke is
t

nichts
Fertiges, si

e
is
t

keinProdukt,sonderneinProzeß, si
e

besteht
nur,indem si

e

entstehtundvergeht.
Darum is

t

einerichtigeWolkenbenennungeinheutzutage
nochnichtbefriedigendgelöstesProblem.Dererste,dersich
hierinmiteinigemGlückversuchte,warLukeHoward,der
amAnfangdiesesJahrhundertsdieWolken in dreiHaupt
klassen:Stratus,CumulusundCirrus, schied.
„WennvondemstillenWasserspiegelplan,
EinNebelhebtdenflachenTeppichan,
DerMond,demWallendesErscheinsvereint,
Als einGespenst,Gespensterbildendscheint. . .

DannhebtsichwohlamBerge,sammelndbreit,
DerStreifen. . .“

UnddiesersicherhebendeNebel,denGoethe jo malerisch
schildert, is

t

ebenunserStratus oderSchichtwolke,die
niedrigsteWolkenform.

„Undwenndarauf zu höh"rerAtmosphäre
DertüchtigeGehaltberufenwäre,
StehtWolkehoch,zumherrlichstengeballt. . .“

als CumulusoderHaufenwolkenicht zu verkennendurch
ihredunkle,ebeneGrundfläche,über welchersichkugel
jörmige,starkweißglänzendeGipfelzeigen.
„DochimmerhöhersteigtderedleDrang!
Erlösungis
t

einhimmlischleichterZwang,
EinAufgehäuftes,flockiglöstsich'sauf,
WieSchäfleintrippelnd,leichtgekämmt,zu Hauf.“

undbildetdieCirruswolken,die uns bald als einweiß
licherFederpinselamblauenHimmel,baldwiegekräuselte
Lockenerscheinen,diedasVolk„Schäfchen“nennt.
Es is

t

diesesdie höchsteWolkenform,diebesondersin

denTropen o
ft

diewunderbarstenGestaltenzeigt. Sie be
stehtaus Eisnadelnund is

t

jeneWolke, in welchersich
Sonnen-undMondhöfebilden.
DieseletzterenWolkenbesitzenfür dieWetterprognose

d
ie größteWichtigkeit.So hatmanzumBeispielgesehen,

daß,wennsicheinebarometrischeDepression,alsoschlechtes
Wetternähert,zugleicheinCirrusschleiervorauszieht.In
demselbenMaße als sichdieserCirrusschleierüberden
Horizonterhebt,erscheinenniedrigedunkleWolkenfetzenunter
demselben,derenGrößeundZahl fortwährendzunimmt,
bis si

e

eineunregelmäßige,formulose,einförmiggraueMasse
mitzerrissenenBändernbilden,die zu Regenwolkenwerden.
Man hat weiterfestgestellt,daß, wennCirruswolkenaus
SüdwestbisNordwestsichbewegenderscheinen,manvier
gegeneinswettenkann,daß e

s
in dennächstenvierund

zwanzigStundenregnenwird. Kommen si
e

vonderOst
seite, so bringen si

e

imallgemeinenkeinenRegenmit. Treten
CirruswolkennachlangerDürreauf,gleichvielauswelcher
Richtung,so sind si

e

sichereVorboteneinesWetterumsturzes.
ZiehtüberzwölfStundenhindurchdie Cirruswolkeaus

WeltamSüdhorizontentlang,denNordenfreilassend,so is
t

aufOstwind zu schließen.Es sindmehreretrockeneTage

zu erwarten,wenndie(SirruswolkeausSüdostzieht,und
dauerndtrockenesWetter,wennderobereLuftstrommitden
CirruswolkenausOst bis Ostnordostkommt.Diesessind
ungefährdie wichtigstenResultate,die uns die Wollen
beobachtunggelieferthat. Wir sehenhieraus,daß wir
demütigmitLaplacebekennenmüssen:„Wenigist,waswir
wissen,undviel,waswir nichtwissen!“
Es is

t

einealteErfahrung,daßdasWettervorzüglich
vomWindabhängt.Gäbe e

s

keineWinde,dannwürden

d
ie meteorologischenVorgängeebensoregelmäßigvor sich

gehenwiederLaufderGestirneimVerlaufedesJahres.
Wind undWolkenwarenjeneNaturerscheinungen,
derenBekanntschaftder Naturmenscham frühesten
gemachthat. DaherbestehtdieMeteorologieals
Wissensgebietmehrals zweitausendJahre, als
WissenschaftfreilicherstseitderallerjüngstenZeit.
DerWind,vondemdieAltennichtwußten,„von
wannen e

r

kommtundwohin e
r geht“, spielt

auch in derMeteorologieeineüberauswichtige,

ja fastdieallerersteRolle. Das erste,worüber
wir im klarenseinmüssen, is

t

wohldieEnt
stehungdesWindes. Wir wissen,daß die
StörungendesGleichgewichtsin derAtmo
sphäremeistensthermischenUrsprungssind,
Wird in einemBereichedie Luft erwärmt,

so wird si
e

leichterundzeigtdieTendenz,sich

zu bewegen.WirddieserTendenznachgegeben,

so entstehteineLuftströmung.DurchdiesenVor
gangunddurchdieVerschiedenheitdermeteoro
logischenVerhältnisse,in welchene

r

vorsichgeht,
wird eineBewegungderAtmosphäreeingeleitet,
die sichweiterfortpflanztund das Gleichgewicht
andererLuftschichtenstört.So greiftdieeineUrsache

in dieandereunddieserProzeßschlägtBahnenein,deren
ErforschungdieHauptaufgabeder neuerenMeteorologie
ausmacht.Nebendenunregelmäßigengibt e

s Winde,die
äußerstregelmäßigwiederkehren.Zunächst is

t
e
s klar,daß,

d
a

dasLandamAequatorvielmehrWärmevonderSonne
empfängtals jenesaufdenPolen,zwischendiesenGegenden
Luftaustauschstattfindenmuß,undzwar inderWeise,daßdie
heißeAequatorluftnachdenPolenhin in denoberenSchichten
derAtmosphärefließt,währenddiekühlerePolarluftdenum
gekehrtenWeg durchdie unterenSchichtenwandert.So
entstehenregelmäßigeWinde,diemanPaffatenennt.Ein
solcherWindführteimJahre1492ColumbusvondenKa
tarischenInseln nachAmerika.Er wehte so stetig,daß
Columbus'Begleiterbekanntlichmit so ängstlicherFurcht e
r

fülltwurden,daß si
e

meuterischdieUmkehrverlangten.
Außerdiesengibt e

s regelmäßigeLokalwinde,Land-und
Seewinde,diedurchdenTemperaturgegensatzzwischenWasser
undLanderzeugtwerden,einenGegensatz,der sichbeim
Uebergangvon Tag zu Nachtumkehrtund einenent
sprechendenWindwechselnachsichzieht.
Maury beschreibteinendieserWindewie folgt:„Die
BewohnerderSeeküstein tropischenKlimatenerwartenjeden
MorgenmitUngedulddieAnkunftderSeebrise.Sie setzt
gewöhnlichein gegen10 Uhr vormittags.Mit ihrerAn
kunftschwindetdiedrückendeSchwüledesMorgensundeine
erquickendeLuft scheintallenneuesLebenundLust zu ihren
täglichenArbeiten zu geben.Um Sonnenuntergangtritt
abermalsWindstilleein. Die Seebrisehataufgehörtund

in kurzemjetztdie Landbriseein. DieserWechselvon
Land-undSeewindtritt so regelmäßigin dentropischen
Gegendenein,daßmanihmmitgleicherZuversichtentgegen
siehtwiedemAuf- undUntergangderSonne. An manchen
Ortenwird zu gewisserJahreszeitdieErscheinungnochgroß
artiger. Im Sommer,“erzähltMaury weiter,„ist die
Seebrise zu Valparaisokräftigerals a

n irgendeinemOrte,

a
n

denmichmeinDienstals Seemanngeführthat. Hier
wehtimSommerdieSeebrisemitwütenderStärke;Steine
werdenvondenWegenaufgehobenunddurchdieStraßen
getrieben,dasVolk suchtSchutz,diePlätzesindmenschen
leer,alleKommunikationzwischendenSchiffenundderKüste

is
t

abgebrochen.PlötzlichsindWind und See besänftigt
und e

s

herrschtWindstille. Die Ruhe,diedannfolgt, is
t

wundervoll.DerHimmel is
t

ohneWolken,dieAtmosphäre

d
ie Durchsichtigkeitselbst,dieAndenscheinennähergerücktzu

sein,dasKlima, stetsmildundgelind, is
t

nundoppeltlieb
lichdurchdenGegensatz.Der Abendladetein,dasHaus

zu verlassen,unddie Bevölkerungfülltdie Straßenund
Plätze– dieDamen in Ballkostümen– denn es gibtjetzt
nichtgenugWind,umauchdieleisesteFeder zu bewegen.“

Dr.W.Läska.

„Liter da tut r.

Auf AnregungvonGeorgEbershat sicheinEnkelJean
PaulsdersehrdankenswertenAufgabeunterzogen,einederjenigen
SchöpfungenseinesGroßvaters,dieseinerzeiteinebesondersweit
reichendeBeliebtheiterzielten,den„Siebenkäs“durcheineebenso
geschmack-als tatvolleBearbeitungderheutigenLeserweltnäher

zu rücken,ohnedadurchdasWertseinerOriginalitätzu berauben,
JeanPaulist, wiederHerausgeberin seinemVorworttreffend
ausführt, o

ft

unverständlichwegenseinerAnspielungenauf d
ie

kuriosestenAussprüchelängstvergessenerGelehrterundwegender
Umgarnunggeradeder tiefsinnigstenEinfällemit verwickelten
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zahreihen,WortstellungenundGleichnissen.Da läßt si

ch

denn
'eits durchvorsichtigangebrachteStreichungen,andererseitsdurch
rausschälendesGedankensunddurchseineFaffungin eineder
jetzigenSprachweiseangemesseneFormsehrwohlnachhelfen.Diesen
"hnlichenAufgaben,diedemBearbeitererwuchsen,is

t

derselbe

in glücklichsterWeisegerechtgeworden,und jo wirdseinezwei
bändigeAusgabevonJeanPauls„Siebentas",d

ie soebenin der
DeutschenVerlags-Anstalti

m Stuttgarterscheint,allendenFreunden
einesoriginellen,geistvollenHumors,diesichmitdemgrößten
deutschenHumoristenbisherumjener fü

r

den
heutigenGeschmackstörendenAeußerlichkeitenwillen
nichtzu befreundenvermochten,eineneueQuelle
erschließen. - -

DasVerlagsmagazinin Zürich(J.Scha
belitz)hatneuerdingswiedereineReihekleinerer
Schriftenherausgegeben,diefastalleetwasrot

licheOrdnungzumgrößtenTeil in lyrischerForm,
ohnesichdabeiüberdasMaßdesGewöhnlichen

zu erheben,zumAusdruckbringen.Es sinddies:
AlbertHaeger,„GedichteeinesFreigeistes“,„Mär
zenluftundMaienklänge“,ausgewählteGedichte
undGedankenvonHansGerdenitsch,„Gott,Frei
heitundVaterland“,„Ahasver“,e

in Monolog
vonEgound„Berchta“,Minne-undTrutzlieder
vonArminius.Eine in demselbenVerlager
ihieneneSchrift:„EntgötterteWelt“,bringtzwang
losePlaudereienüberphilosophischeProbleme."– VondertrefflichenZeitschrift:„Der
Chorgesang“,ZentralblattfürChor-undSolo
gelangmitBerücksichtigungderInstrumental
musik,unterMitwirkunghervorragenderTon
dichterundMusikschriftstellerherausgegebenvon

A
.

W.Gottschalg(VerlagvonHansLicht, /Leipzig)liegtnunmehrdas 1
.

Semesterdes W
.

Jahr
gangesabgeschlossenvor. AuchdiesesSemester
derbereitsbestenseingeführtenZeitschriftenthält
einenüberausreichhaltigenLesestoffausderFeder
derbestenMusikschriftstellerundbietetunteranderem

injederNummerdieeingehendeBio
graphieeinesderbekanntestenKom

angehauchtsindundihrenTrittgegendiestaat- / -- / A- - /7-%-4

%- /f/7 . %/4%, -/-,

I 4

G
.
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Russische Östern.
(HiezudasBild.Seite577.)

se
i

keinemVolkewirddasOsterfestfeier
licherbegangenalsbeidenRussen.Um

zwölfUhr in derOsternachtsindalleKirchen
St.Petersburgs– und es gibtderenviele- angefülltmitAndächtigen,dieohnejeden
Unterschieddichtnebeneinanderstehen,wie si

e

geradegekommensind.JedePersonhälteine
brennendeWachskerzein derHand,undder
Dampf,derdiesentausendundabertausend
Kerzenentsteigt,erhöhtnochdieandächtige
Begeisterung.Baldumhüllteinewallende
WolledenAltarundbedecktallesmiteinem
wohlhuenden,durchsichtigenSchleier.Die
schreiendenrotenundblauenFarbenaufden
zahlreichenBildernwerdendurchdiesenNebel

in angenehmerWeisegedämpft.Wenndann
allediegroßenundkleinenGlockenMitter
nachtverkündenundderlauteRuf erschallt:
„Christusis

t

wirklichauferstanden!“küßt si
ch

alles.Nun is
t

dielangeFastenzeitvorüber,
und e

in

fröhlichesLebenundTreibenbeginnt

a
u
f

denStraßenundPlätzenSt.Petersburgs,
WährendderOsterzeithältsichderkaiserliche

H
o
f

stetsin derResidenzauf.Wennman in

diesenTagendurchdieStraßenwandeltund
siehtplötzlichGendarmengeschäftigauf und

a
b reiten,wobeisi
e

hierund d
a

einenWagen
nötigen,eineandereRichtungeinzuschlagen;
wennd

ie Polizeileutein größererAnzahl si
ch

unter d
ie

Passantenmischenundjedenein
einen a

u
f

eineErscheinunghinprüfen,Stehen
bleibendezumWeitergehenauffordernund
vielleichtsogardurchZeichenandeuten,daß
man si

ch

vomFensterzurückziehensoll,dann
lannmansichersein,daßbinnenkurzender
Zarvorüberfahrenwird. Zu sehenbekommt
"anfreilichnichtvielvonihm,dennerstensis

t

dieEquipage
geschlossen,undzweitensfährtderKutscherin rasenderEile.Die
cirkaifischeLeibwacheumgibtaufihrenkleinen,munterenPferdchen
denWagen,demderEhefderPolizei in einemSchlittenfolgt.Nach
welcherd

e
r

zahlreichenKirchendietolleFahrtgeht,weißaußer
den8arennurnoch e

in

treuerLeibkutscherundderPolizeichef.

-7

Güler- und Erbrecht in Deutschland
VonGustavStrehlke.I die Familie die GrundlagedesStaatesundderGeWellchaftbildet, so is
t
d
ie Gestaltungdes fü
r
si
e

gel
tendenRechtesvon d

e
r

allergrößtenBedeutung;dasselbe
rührt in gleicherWeiseStaatundIndividuum,an ihm
sindHochundNiedrig,ArmundReichebenmäßiginteressiert.

77
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DahererscheintderVersuch,denwichtigenTeildesFamilien
rechts,dasehelicheGüter-undErbrecht,in kurzenUmrissen
Zll zeichnen,gerechtfertigt,wie e

s

dernunmehrseitlanger
alszweiJahrenderöffentlichenPrüfungunterbreiteteEnt
wurfeinesbürgerlichenGesetzbuchsfür dasdeutscheReich

u
n

Aussichtnimmt,wobeiwirgleichbemerkenwollen,daß b
e

züglich d
e
r

BedingungenzurEheschließungdieBestimmungen
desdeutschenZivilgesetzeskeineAenderungerfahrensollen.

FacsimilevonWindthorstseigenhändigenbiographischenMitteilungen

zu Kürschners„DerneueReichstag“.
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DierechtlicheZerrissenheitunseresVaterlandes,eineFolge
einerpolitischenEntwicklung,zeigtsichaufkeinemGebiete

so deutlichals aufdemdesehelichenGüterrechts,und e
s

is
t

daherdievomEntwurfvorgeseheneeinheitlicheGestaltung
desselbenalseingroßerFortschrittzu begrüßen,vorausgesetzt,
daßdieBestimmungendenvomdeutschenVolkegehegten
Anschauungengerechtwerden.Man wirdstaunen, zu e

r

fahren,daßdieZahlder in Deutschlandgeltendenehelichen
Güterrechteweitüberhundertbeträgtunddaß e

s

sichdabei
nichtetwaumgeringfügigeAbänderungeneinesSystems
handelt.Für Deutschlandkommennämlichvier verschie
deneHauptgruppenin Betracht,dieallgemeineunddie b

e

sondereGütergemeinschaft,je nachdemsi
e

sichaufdasge
samteVermögenderEhegattenodernuraufeinenTeildes
selbenbezieht,diedeutschrechtlicheTrennungderGütermit
Verwaltungsgemeinschaftin derHanddesEhemannsund
das römischeTotalrecht,welches im Prinzipdie beiden

4
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Vermögensmassenvölliggetrenntlaßt. DieMitgift(dos)
geht in dasEigentumdesMannesüber,welcherjedochzu

ihremBetragSchuldnerderFrau wird. Das römische
Dotalrechthat in DeutschlanddiegeringsteVerbreitungvon
allenehelichenGüterrechtengewonnen.Innerhalbdieser
GruppenkommennunwiederdiegrößtenAbweichungenvor
undzahlreicheUebergangsformenstehenaufdenGrenzender
werschiedenenSysteme, so daß die Notwendigkeiteiner

VereinfachungdiesesRechtszustandeslängst
anerkanntist. Früherdachtemandaran,
dieseVereinfachungdurchVerweisungder
uerschiedenenHauptsystemeaufverschiedene
TeileDeutschlandszu erreichen(Regional
jyten),derEntwurfjedochis

t

unseresEr
achtensmitRechtvondemGesichtspunkte
ausgegangen,daßdieBuntscheckigkeitunse
resehelichenGüterrechtsweitmehreinEr

4
/ gebniszufälligerUrsachenalseinAusdruck

derStammeseigentümlichkeitenderverschie

A denenTeileunseresVolkesist. Diesgeht
daraushervor,daßzumBeispieldieallge
meineGütergemeinschaftbeidenverschieden
tenStämmenundunterdenverschiedensten
Verhältnissenvorkommt,so in Ost-undWest
preußen, in WürzburgundBayreuth, in

PosenundWestfalen,ohnedaß si
e

jedoch
trotzdieserallgemeinenVerbreitungin einer
Gegendausschließlichherrschte.Unterganz
denselbenwirtschaftlichenVerhältnissenfinden
wirdieVerwaltungsgemeinschaftmitTren
nungderGüter, d

ie

herrschtin Berlinund
Leipzig,währenddieebenfallsHandeltrei
bendenHansastädteHamburgundBremen
unterallgemeinerGütergemeinschaftleben.
DenselbenNachweiskannmanfürdiever
schiedenenanderenFormendes ehelichen
Güterrechtsführen,dieselbensindziemlich
gleichwertigverbreitet,so daß e

s

keineVer
gewaltigungbedeutenkann,wenn a

n

Stelle
dervielenFormeneinegesetztwird,wofür
GründederRechtssicherheitin hohemMaße
sprechen.DerEntwurfhatsich,wiebereits
erwähnt,fürdieVerwaltungsgemeinschaft
mitTrennungderGüterentschieden,wobei
jedochvonvornhereinzu bemerkenist, daß

d
ie EhegattendenehelichenGüterstanddurch

Vertraguntereinandervereinbarenkönnen
und so dieFreiheithaben,dieserechtlichen
VerhaltnissenachihrenWünschenzu ord
nen.NurwennkeinEhevertraggeschlossen
ist,trittdergesetzlicheGüterstandein,wel
cherim wesentlichenbeiGetrenntheitder
GüterNießbrauchundVerwaltungdesEhe
mannes a

n
demVermögenbedeutet,„wel

chesdieFrauzurZeitderEheschließung
hatoderwährendderEheerwirbt,soweit
nichtdasGesetzeinanderesbestimmt.“Es
gibtjedochauchein„Vorbehaltsgut“der
Frau im Gegensatzzu demEhegut;ersteres
stehtunterihrereigenenfreienVerwaltung
undVerfügung.DiesesVorbehaltsgutkann
entwederauf einenEhevertrageberuhen,
derdann,umnachaußenhinwirksamzu
sein,derEintragungin dasbeijedemAmts
gerichtezu führendeeherechtlicheRegister
bedarf.AußerdemwirdVorbehaltsgutder
FrauIraftGesetzesdasvonihrdurchErb
olgebeziehungsweiseVermächtnisoderauch
durchVertragunterLebendenErworbene,
wennderErblasseroderderandereKon
trahentbestimmthat,daßdasErworbene
Vorbehaltsgutwerdensolle. Dazu ge
hörenfernerdieErträgeeinesvonder
FraubetriebenenErwerbsgeschäftes,sowie
dieFrüchteihrerArbeit,die si

e

außerhalb
ihrerhäuslichenVerpflichtungenundnicht
alsGehilfindesMannesleistet.Ferner
gebührtderFrau e

in persönlichesEigen
tum a

n

den zu ihremspeziellenGebrauch
bestimmtenGegenständen(Kleidung,Wäsche,

Schmuc),obwohldieselbenrechtlichzumEhegutegehören.– GenaueBestimmungenüberdieGrenzendesehemann
lichenNießbrauchsrechtessicherndieErhaltungdesEheguts,

d
ie

Fraukann,wenn d
ie WirtschaftsführungdesEhemannes

d
ie BesorgnisvoneinerGefährdungihrerRechtealsEigen

tümerindesEhegutesrechtfertigt,Sicherheitsleistungvon
ihmverlangen,ja dasGerichtkanndemEhemanndieAus
übungdesNießbrauchsentziehenundaufseineKosteneinen
Verwalterbestellen,wozudieFrauselbstberufenwerdenkann.
DieehemännlicheNutznießungundVerwaltungerreicht,
wienatürlich, ih

r

EndedurchAuflösungderEhe;außerdem
durchEröffnungdesKonkursesüberdasVermögendesMannes
unddurcheinegerichtlicheTodeserklärung.Fernerkann e

in

EhevertragbeibestehenderEhedieNutznießungundVerwal
tungdesMannesbeendigenundvorallenDingen e

in gericht
lichesUrteilzumSchutzederInteressenderFrau.“Die
lelbekannnämlich im WegederKlage d

ie Aufhebungd
e
r
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innlichenNutznießungundVerwaltungverlangen,wenn“ die' inAnsehungdieserRechteobliegenden

Verpflichtungenverletzthatundinfolgedesseneineerheb
licheVerletzungderRechtederEhefrau fü

r

dieZukunft zu

besorgenist; wennderEhemann d
ie Verpflichtung,einer

FrauunddengemeinschaftlichenKinderndenUnterhaltzu

gewähren,verletzthatundeineerheblicheGefährdungdieses
echtesaufUnterhaltfür d

ie Zukunft zu besorgenist;wenn

in Abwesenheitspfleger

fü
r

denEhemannohne
AussichtaufbaldigeAuf
hebungd

e
r

Pflegschaftb
e
i

stelltist; undschließlich
wennderEhemannent
mündigt is

t

oderwegen
körperlicherGebrechenre

spektivegeistigerUnfähig
feit,einenAngelegenheiten
vorzustehen,desvormund
schaftlichenSchutzesge
nießt.Hiebeiwärenoch

zu erwähnen,daß d
ie

Ehe
iranvorallemandernzum
Abwesenheitspflegeroder
VormundihresEheman
nesberufenwerdensoll.
Diessindimwesentlichen

d
ie

Grundsätzedes ehe
lichenGüterrechtes,wie

e
s

derEntwurfausstellt.
Manwirddemselbendie
Anerkennungnichtver
sagenkönnen,daß e

r

den
Gedankendes deutschen
Rechts,dasVermögender
beidenEhegattenbeider
Bestreitungder gemein
jamenehelichenLasten
dienstbarzu machen, in

angemessenerWeiseund
namentlichunterWah
rungderRechtederFrau
verwirklicht.In derThat

h
a
t

sichdennauchkein
erheblicherWiderspruch
gegendieseBestimmungen
desEntwurfsgeltendge
macht,und e

s
is
t

zuge
gebenworden,daß die
Wahl,welchee

r

unterden
verschiedenenSystemendes
ehelichenGüterrechtsge
troffenhat,eineglückliche

is
t

undallenberechtigten
Wünschenum so mehr
entspricht,als e

s

denEhe
gattenunbenommenist,
durchVertragdieGüter
gemeinschaftodereinan
deresGüterrechtfür ihre
Ehe zubegründen.Außer
demberührendaseheliche
GüterrechtverschiedeneBe
timmungenüberdieRechte

d
e
r

Ehefrau.Siehatdie
SchlüsselgewaltimHause,
welcheihrauchdurchVer
trägenichtgenommenwer

d
e
n

kann; si
e

darffürdie
ZweckederWirtschaftVer
bindlichkeiteneingehen,für
welchederMannaufzu
lommenhat,wobeiletz
ereinindessendasRecht
zusieht,si

ch
in besonderen,

einenMißbrauchdieser
eignisseitensderFrau
darstellendenFällen a

n

ihrenVermögenschadlos

it halten.DieStellung

d
e
r

Frau im Erwerbs

lie
n
is
t
d
e
r

d
e
s

Mannes"g gleich:jedoch is
t
e
s

b
e
i

demWesen d
e
r

Ehenatürlich,

d
ie

Ehefrau zu
r

ErrichtungeinesGeschäfts d
e
r

Ge' ihresEhemannesbedarf,wiediesauch in der
ehendenGesetzgebungvorgesehenist. Es wärehiernoch
erwähnen,daß d

ie

Frau einenabsolutenAnspruchauf“ d
e
s

UnterhaltsseitensihresEhemannesin der: hat,wie sie seinerLebensstellungentspricht,dieFrau'' Mannegegenüber,nurwennderselbeer

stellunfähiggewordenist,verpflichtet,einenihrerLebensentsprechendenUnterhalt zu gewahren.

“ hohersittlicherBedeutungist auch die Gestaltung

E blichenErbrechts,weilauch in ihmderGedankeder“ Ausdruckgelangensoll. Die Gesetzgebunghat
Undngs d

ie

Tendenz,das ehelicheErbrechtauszudehnen
"niemlichentferntereVerwandtedenEhegattengegen
1891(Bd. 66).

überauszuschließen,immermehrausgebildetundderEnt
wurfwirddieserForderung im vollstenMaßegerecht.Das
ehelicheErbrechtreihtsich in dasVerwandtenerbrechtnicht
systematischein,sondernkonkurriertmitdemselben.DerEnt
wurfgewährtdemüberlebendenEhegattenstets e

in eigent
lichesErbrecht,nichtaber,wiemancheGesetzgebungeneinenlebenslänglichenNießbraucha

n

denErbrechtenderKinderundKindeskinder.

lassereinenEhegattenhinterlassen,so is
t

dieseralsgesetz
licherErbe zu berufen,wennVerwandteder erstenLinie
zurgesetzlichenErbfolgegelangen,zu einemViertelderErb
schafft,wennsolchederzweitenLinieoder e

in

odermehrere
GroßelternteilezurErbfolgegelangen,zur Hälfte,und in

ErmangelungsolchergesetzlichenErbenzurganzenErbschaft.“
FernerbestimmtderEntwurf,daßderEhegatte,welcher
zugleichVerwandterdesErblassers is

t,

auch in dieserletzteren
Eigenschafterbt. ZumVerständnisdiesesehelichenErb
rechts se

i

bemerkt,daßdieersteLiniedesgesetzlichenErben
diedirektenAbkömmlinge,KinderundKindeskinder,die
zweite d

ie

ElterndesErblasserssowie d
ie gemeinschaftlichen

undeinieitigenAbkommlingedesselbenvollbürtigeundhalb
bürtigeGeschwisterdarstellt.VonderdrittenLinie,welche

a
ls gesetzlicheErbendieGroßelterndesErblasserssowie

NacheinerAufnahmevonHofphotographPilarsin Kissingen.

zlz

derenAbkommenberuft,kommennurersterein Betracht,so

daßalsoderEhegattedenOnkel,dieTanteunddieVettern
desErblassersausschließt.
FernergebührtdemüberlebendenEhegatten,welcher
nebeneinemVerwandtenderzweitenLinie(Elternoder
GeschwisterdesErblassers)odereinenGroßelternteilezur
Erbschaftgelangt,außerdemErbteilenocheinnäherbeE

r

bestimmtwörtlich:„HatderErb- - stimmtes„Voraus“, zu welchemdasHaushaltungsinventar,
dasdieEhegattenim ge
wöhnlichenGebrauchhat
ten, unddieHochzeits
geschenkegehören.Der
EntwurfgewährtdenVor
ausnichtgegenüberden
Kindern,einmalweildie
jen gegenüberdie Be
lastungderErbschafteine

zu erheblicheware,und
dannweildieKinderbe
reitsbei Lebzeitendes
Erblassers a

n

der Be
nutzungdesVorausteil
tten,wasbeidenübri
genVerwandtenin der
Regelnichtzutrifft.Ferner
bleibtwenigstensin den
meistenFällen, so lange
dieKinderminderjährig
sind,derüberlebendeEhe
gatteimBesitzedesNach
lasses.Sobaldentferntere
VerwandtealsdirekteAb
kömmlingedesErblassers
nebendemEhegattenzur
Erbschaftgelangen,kann
sichderVorausals sehr
zweckmäßigerweisen,na
mentlichdann,wenn,wie

so häufig,etwasweiteres
überhauptnicht zu ver
erbenist. Manwirdden
Motivendes Entwurfs
nur zustimmenkönnen,
wennsie,zurRechtferti
gungdesVoraus, e

s

für
eineHärteerklären,daß
derüberlebendeEhegatte
zurHerausgabeselbstviel
leichtdeseinzigenBettes
unddesunentbehrlichsten
Hausratsoder zu deren
für ihn oft unausführ
barenErwerbeseitensder
Miterbengenötigtwerden
würde,wie e

s

ohnedie
InstitutiondesVoraus
derFall wäre,derübri
gensdemWesenderEhe
vollkommenentspricht.Der
Voraushatübrigensnicht
denCharaktereinesPflicht
teilsundkanndemgemäß
vomErblasserdemEhe
gattentestamentarischent
zogenwerden.DerEnt
wurfgewährt in Konse
quenzdes ausgedehnten
ehelichenErbrechtsdem
überlebendenEhegatten
fernerdasPflichtteilsrecht.
Dasheißt,derErblasser
darfdemEhegattendurch
Testamentnur einenbe
stimmtenTeil desErb
teilsundzwardieHälfte
entziehen.Das Pflicht
teilsrechtdes Ehegatten

is
t

demrömischengemei
nenRechteunbekannt,das
selbekenntnurdasRecht
der„armenWitwe“auf
einVierteilderVerlassen

schafft,aberkeinRechtaufErbeseinsetzung.Auch in dieser
BeziehungbedeutendieVorschriftendesEntwurfseinen
bedeutsamenFortschritt,wieüberhauptdas Erbrechtdes
Ehegattenunterden wichtigenGesichtspunktedes sitt
lichenInhaltsderEhegeordnetworden is

t

undkeinen
UnterschiedmehrzwischendemEhegattenundderEhegattin
kennt.Alles in allemsinddievermögensrechtlichenVerhaltnisse
derEhegattenwährendbestehenderEheundnachAuflösung
derselbendurchdenTodeinesTeilesdenimdeutschenVolke
herrschendenVorstellungenüberdasWesenderEheent
sprechendgeregelt.Man darfdarausdieHoffnungher
leiten,daßdieseBestimmungensichschnelleinbürgernwerden,
wiedennüberhauptdasFamilienrechtdesEntwurfsnichtnur
fastkeineAngriffe,sondernlebhafteAnerkennungseitensder
Kritikerfahrenhat.

-

81



574 6 27-- -Aeber Sand und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

vorsichtigkeit,und seineErregung wenigstensäußer
lich bemeisternd,folgte er der alten Dienerin die
Treppe hinauf und in das Gemach,dessenThür si

e

ihm öffnete. Es war Hankas Zimmer, und zum
erstenmalstand e

r

in demselben,aber e
r

hattedafür
kaumeineEmpfindung, seinBlick streiftenur mit

ach schrittProchüberdenHof, aberoben einemirren.Erwarten, als müsse si
e

ihm hier end
a
n

der TreppedesWohnhausesstieß e
r

lich entgegentreten,durchden leerenRaum, um zu
ZE) auf Frau Schuelka, die dort in merk- letzt a

n

demGesichteder Alten, hinterdessenFalten

* würdigerUnruheumherstreifte. das flackerndeKerzenlicht hundert Schattenstriche
„HabenSie nicht gesehen,Fräulein Hanka?“ malte, zu haften. In demselbenarbeitetewieder

fragte si
e

mit einerDämpfung der Stimme, die die ganzemürrischeStreitlust, und auchaus ihrem
man bei ihr sogar im Krankenzimmernicht ge- Munde kamdas alte, wohlbekannteKnurren, nur
wohntwar. daß sichbeidesdiesmal nichtgegenihn richtete.
„Warum?“ entgegneteProch befremdet. „Hab'ichnichtgesagt,“eifertesie,„daß si

e
is
t

fort?
„Ist FrantischkudrinnenbeiderGnädigen,aber Fort bei derNachtwie unverläßlichePerson, die sich

hat si
e

schonein paarmalgefragtnachFräulein.“ - aus demHaus schleicht,wegenunrechtlicher– “

„So rufen Sie si
e

dochzur Mutter!“ „Ich untersageIhnen, so von demFräulein zu

„Hab' ich schon, is
t

si
e

abernichtim Zimmer.“ sprechen!“fuhr ihr Proch, barschaufwallend, ins
„So wird si

e

vielleichtnoch im Garten sein, Wort, und ein Befehl fandGehorsam,obwohl sich
derAbend is

t

schön.“ die Alte trotz des Duckensnicht enthaltenkonnte,
„Ach, Herr von Proch, hab' ich schonkommen- wenigstensein paarmal nochleise zu murren:

wollenhinüberzu Ihnen,“ stöhntedieAlte in einem „Ueberläuferin! Ist si
e

selbstUeberläuferin.
Tone, den e

r

nochnie von ihr gehörtund derihm Da!“ sagte si
e

undzogeinenBrief aus derSchürze.

in einemanderenMoment Zeugnis gegebenhätte, „Hab' ic
h

gefundenauf demSchreibtischdort unter
wie vollkommenseinefrühereGegneringezähmtwar. Beschwerstein.Ist an ihre Mutter. Was braucht
„Habenwir sichheuteschongestritten,weil si

e

ge- si
e

zu schreiben,wenn si
e

nichtfort ist? Kann si
e

sagthat, daß brauchtman si
e

nichthier. „Freilich ja reden. Aber hat si
e

schonheutevormittagvon
brauchtman,“sag'ich. Ist besser,wenn si

e
is
t

fort, mir verlangt, daß soll ich si
e

begleitenzur Bahn.
sagt sie. „Wo habenSie besserals zu Haus?“ Hab' ich nichtswollenwissendavon, sag' ich, kann
sag' ich. Ist si

e

bös mit mir und sagt: „Alte si
e

mich lang schönbitten, thu' ich nicht, außer
Ueberläuferin,“soll ich mich schämen in meinen - wenn befiehltmir gnädigeFrau oder Herr von
Jahren. Als ob ich nicht immer gesagt hätte: Proch. Sagt sie: „Alte Ueberläuferin – “

„FräuleinHanka, e
s

is
t

nirgends so schönals auf Proch achtetenicht mehr des Gebrumms,
demRiedhof, und jetztgar, wo derHerr vonProch kämpftemit sich selbst. Der Brief war nicht a

n

alles neu– ““ ihn. Sollte e
r

ihn der Mutter übergebenund ihr
„Weiter,weiter!“ drängte e

r.

damit weiß Gott welchenSchreckbereiten? Und
„Ja, und zuletzthat si

e

gesagt, si
e

bleibt nicht ihn ungeöffnetlassen,wo e
r

sicherlichAufschlußgab
hier und daß will si

e

fort.“ über das Verschwinden,über die Richtung der
„Aber si

e

is
t

nichtfort?“ rief Proch mit plötz- Flucht– nur einenMomentdauertedas Schwanken,
lich stockendemHerzen. dann erinnerte e

r sich,daß e
r

der Vormund war,
„Glaub' ich schon.“ e

r

hatteVaterrechtund nichtnur das Recht, auch
„Warum?“ die Pflicht!
„Weil ich nichtfinde kleinesHandtascherle,was Der Umschlagwar auchschonaufgerissen,und

si
e

hat mitgebrachtvon Festenstein.Koffer sind in jagenderHast durchlief e
r

die wenigenZeilen,
immernochdort, kann si

e

abholenlassen,wenn si
e

von denen e
r

nur einzelneWorte– die wichtigsten
will, aberHandtascherl is

t

verschwunden.“ – behielt.
„Dann wird si

e

e
s irgendwo verlegt haben. „Kann nichtbleiben, e
s

is
t

unmöglichgeworden
GehenSie hineinzu Frau Grednerund sagenSie, wollte e

s

versuchen– frage nicht, warum–
daß Fräulein Hanka Kopfschmerzenhat, sichein darf nicht einmal Abschiednehmenvon Dir -

wenigniedergelegthabe,ausruhenwill, irgendetwas, heimlichmich fortschleichen,denn e
r

hat gedroht,
damitFrau Grednernichtängstlichwird. Ich will michmitGewalt festzuhalten– reisenochheute–
selbstim Garten nachsehen.“ sorgeDich nicht, sobaldich bei der Tante bin, er
Er schienvollkommenruhig, während e

r

ihr | hältstDu Nachricht– “

diesenAuftrag gab, aber in Wirklichkeitempfand „Ah!“ Es war ein tiefes, gurgelndesAtem

e
r ganz anders,und sobald e
r

imFreienwar, that I holen, wie das einesMenschen,der am Ersticken

e
r

sichauchkeinenZwang mehr an. In hastigem| war und jetztdie Luft des ganzenErdballs in sich
Laufe durchrannte e

r

alleGängedesGartens, suchte- saugenmöchte.Er mußte sichsetzen.Was hatte
auf jeder Bank, sahhinterjedenBusch,ja, als er | er denn gefürchtet? Zur Tante wollte si

e

reisen.
weiter vom Hause entferntwar, rief e

r

in der | Er nahm es auf, als wäre das ein Glück, das
wachsendenSorge sogardenNamenderVerschwun-| man ihm schenktein diesemAugenblick, nicht aber
denen. Aber si

e

gab keineAntwort, si
e

kamnicht - wie einebestürzendeUeberraschung.

zumVorschein.Zwei-, dreimaldurcheilte e
r

dieselben „Sie will nachWien zu ihrer Tante,“ erklärte
Wege,bis e

r

sichder Ueberzeugungnichtmehrver- e
r

der gespanntauf ihn Blickenden.„Sie hat mir
schließenkonnte,daßhier allesSuchenvergeblichsei. Schondavongesprochenund ichwollte e

s

nichtdul
Er stürmtezumHausezurückund war bereits den,darum hat si

e
e
s

heimlichunternommen.Lassen

in solcherAufregung, daß e
r jedeRücksichtfallen Sie darüber nichts verlauten,“ setzte e
r

warnend
ließ. In der Küchebefragte er die Mädchen, ob bei. „Ich bringe si

e

noch diesenAbend zurück.

si
e

das Fräulein nichtgesehenhätten,dann flog e
r Sie kann erstfort, wennder Zug durchkommt,und

Roman von Robert MZyr.

(Fortsetzung)

(''

zumStall hinüber; niemandkonnteihm Auskunft ich bin vorher schonauf der Bahnstation.“
geben,den Verwalter jagte e

r auf, in der Leute- Er warf einenBlick auf die Uhr und eilte
wohnungsah e

r nach,alles umsonst,endlichkehrte dann, den Brief zu sichsteckend,überden Hof.

e
r

ins Herrenhauszurück. Diesmal traf e
r

Frau UnterderStallthür stand,wiedieübrigenLeute,

Schuelka schonam Fuß der Treppe. unruhigund aufgeschreckt,Wenzel, ihm gab e
r Be

„Ist si
e

nochnichthier?“ fragte e
r

mit fliegen- fehl, sofortwiederanzuspannen.
den Atem, in der Hoffnung, die Vermißtekönnte „Wenn der gnädigeHerr erlauben,“ sagteder
unterdes,dochzurückgekehrtsein. Aber das erschreckt
und aufgescheuchtumherstehendePersonal hätteihn
schondurchdies ratloseAnstarren, durchden ver
störtenAusdruckder Mienen belehrenkönnen, wie
nutzlosseineFrage war. die Maurer habenzusammengepacktund weggehen
Die Schulelkazog ihn beiseite. wollen, d
a

is
t

das Fräulein herausgekommenund
„KommenSie herauf,Herr von Proch,“ mur- hat mit dem einengesprochen,demgroßen, rot

meltesie,„hab' ichIhnen was zu sagen.Brauchen haarigen. Dem hat si
e

Geld und zwei Briefe

si
e

nicht zu wissen,die anderen.“ gegeben.Das hab' ich selbstgesehen.“

Er mußte ihr im Innern rechtgeben– viel- „Ah, ich weiß schon!“suchteProch jedenVer
leichtwußten si

e

jetzt schon zu viel durchseinelln- [ dacht zu beseitigen,indem e
r

durch seingelassenes

Kutschergeheimnisvoll,„ich weiß etwasvon Fräu
lein Hanka.“
„Du hast si

e

gesehen?“

„Heutenicht,abergesternnachFeierabendwar's,

rechtsein oder nicht.Aber dafür is
t

Waldhalle

Achselzuckendie ganzeSache leicht zu nehmenschien.
„Es hat sich aufgeklärt. Sie is

t

nur nach der
Bahnstation hinübergegangen,wir wollen Sie ab
holen. Mach rasch,der Josef sollDir helfen!
Wenzelgehorchte,aberdie zweiBriefe, die bloß

mit demSpaziergangenachderBahnstation in Ver
bindung stehensollten, machtenihm fast mehr zu

schaffenals seinemHerrn, der sich eine ungefähre
Erklärung dahin zusammenstellte,daß wohl der eine
Brief eineAnkündigung a

n

die Tante, der zweite
eine Weisung betreffs der in Festensteinzurück
gelassenenWäsche und Kleidungsstückeenthalten
habenmochte. Die Flucht war mit klugemVor
bedachtins Werk gesetztworden, alles genau berech
net, um einevollendeteThatsache zu schaffen,einzig
seinWille nicht,derdiesmalkeineswegsgeneigtwar,
sichwieder duldsam in dieselbe zu fügen und dem
ihrigen unterzuordnen.
Nur auf eineMinute ging e

r
in seinZimmer

hinauf. Der Gast mußtedochwenigstenseineEx
klärunghaben.Es war ihm nichtübel zu nehmen,
wenn er, ungeduldiggeworden,den Hausherrn ein
wenig vorwurfsvoll empfing.
„Ich habe schongeglaubt,Sie seienda drüben

ins Hofmachengeraten, und war gefaßt daraus,

allein zu bivouaciren.Die Cigarre is
t

ausgeraucht,
die Flascheleer, geradebin ich daran, michhin

zu strecken.“ -

„Sie sollensogleichserviertwerden,“ entschuldigte
sichProch. „Leider kann ichIhnen nichtGesellschaft
dabeileisten,aber ich hoffe, Sie lassensich'snicht
wenigerdarum schmecken.Ich muß nochfort, ver
zeihenSie mir. In einerStunde spätestensaber
bin ich wieder zurück und dann habenwir noch
immerZeit, mit einanderein paar Flaschenden
Hals zu brechen.“
Der Rittmeisterbesaßtrotz einer derbenLanz

knechtsarteinen zu feinenTakt, um auch nur eine
Frage über Anlaß oder Richtung des nächtlichen
Ausgangs zu thun,überdenmanihmnichtsNäheres
mitzuteilenfür gut fand, nur die einzigeAeußerung
erlaubte e
r sich,daß er, wenn e
r

damit nichtstöre
oderim Wege sei, stattallein zu essen,gern noch
ein bißchenLuft schöpfenund, falls e
s gestattetsei,

sichanschließenmöchte.
Noch schwankteProch, o

b

e
r

denganzenVorfall
demFreunde anvertrauenoder unterwelchemVor
wand e

r
dessenAnerbietenablehnensolle, umdas

Geheimnisvon Hankas Flucht nicht preiszugeben,
als an die Thür gepochtwurde und Leitermann
eintrat. Sein erregtesWesen, eine zerfahrene
Miene hättenallein schonjedermannverraten,daß
etwasgeschehen se

i
und e

s

sichumWichtigeshandle.
Nun kam e

r

auchnochmit seltsamenWinkenund
erkünsteltemRäuspernüber die Schwelle,umProch
aufmerksam zu machenundhinauszurufen,bis dieser
endlichfragte, was e

s gäbe.
„Der Heinrich is

t

da– Ihr früherer Jäger
vomWaldhaus,“ meldeteLeitermannzögernd.
„Heinrich!“ Was wollte der hierundvonihm?

Am Ende war e
r

ihr begegnet.„Herein! Warum
lassenSie ihn nichtherein?“
„Er – er möchteHerrn von Proch allein

sprechen.“

-

„Nun, d
a

macheich unterdes einenSpazier
gang im Hof unten,“ kamRadowitschallenWei
terungenzuvor. Er war schonauf denBeinenund
zur Thür hinaus, eheProch in seinerUeberraschung
nochdazwischentretenkonnte.
Unmittelbardarauf standauchHeinrich bereits

im Zimmer. Man sah seinemheißenGesicht a
n
,

daß e
r

einenraschenGang hinter sichhatte;obwohl

e
r

denSchweiß schonvonder Stirn getrocknethatte,
perltederselbeimmerwieder frisch aus denPoren.
„VerzeihenSie, gnädigerHerr, es hat Eile.“

sagte e
r

atemlosbeimEintritt, obwohlseineHaltung

d
ie Ehrerbietungdes ehemaligenDieners leichtver“

missenließ.
„Was bringt Dich hieher?“
Ehe Heinrich antwortete,sah e

r

si
ch

zuerst in

und erst als e
r

sichversicherthatte, daß d
e
r B

walter auf einemdiskretenRückzugeauch d
ie Thür

hinter sich ins Schloß gedrückt,ging e
r daran, s
o

rasch e
s

eine keuchendeBrust erlaubte,Bericht z
u

erstatten. mag's"„GnädigerHerr, ic
h

mußteherüberlaufen,
doch
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zugut,wenn'sauchdas alteWaldhausnichtmehr

da so
ll

wohl alles überdenHaufengestoßen
"rden. Aber wenn ic

h

auchfort muß, wie d
e
r

HerrOberförster,und selbstwenn'smichdenDienst
kostensollte,kannichnichtstillesein. Es i

st mir

“ hinübermußtDu und es unseremgnädigen
Herrnsagen,das i

st einmalnicht in derOrdnung,

undwennwas Unrechtesgeschehensoll, so wollen
"enigstenswir dabei d

ie

Hand nicht im Spiele
haben – “

Aberwas denn?“
„Ja, sehenSie, gnädigerHerr, gesternabend
gingschonallesdrunterunddrüber, nachdemder
HerrBaron angekommenwar, und e

s

wurdege
räumtundumgestellt,als o

b

das ganzeHaus -
und e

s

war doch so nett – ein neuesGesichtbe
kommensollte. Da kommtabends,wie e

s

schon
dunkelt,undwie wir dachten,nun gäb' e

s Ruhe,

so e
in

Kerl daher, e
in rotköpfiger,undbringteinen

Brieffür denHerrn– Forstmeister,sagt er. Ich
habeihn selberhineingetragen,aberkaumliestihn

d
e
r

HerrBaron, so schreit e
r

nachden Boten,der

so
ll

warten. Dann gibt e
r

ihm wiedereinBillet,
das e

r

in aller Eile geschrieben,und nun geht's
erstrechtlos mit demMöbelherumschleppen,als o

b

allesbis jetztverkehrtgewesenwäre. Das Zimmer,

w
o

frühererZeit die Sattelkammerwar, mit dem
FensternachdemHof hinaus, nebendemSchreib
zimmer– der gnädigeHerr wissen ja – das
mußtehergerichtetwerden. Ein Bett kam hinein,

d
ie

schöneGarnitur aus demGastzimmer,der neue
Waschtisch,kurz,all das besteZeug, undheutenoch
hattemeineFrau den ganzenVormittag zu thun
mitVorhängenundTeppichenundBilderaufhängen.
(GeradewiewennderHerrBaron schoneineBraut
heimzuführendächte,hat si

e

gesagt,denndaswissen
dergnädigeHerr doch,daß e

r

sichverheiratensoll
undgar nochmit – – “

„Nunja, ja doch,aberwaskümmertdasmich?“
„Ich wolltenur sagen,daß e

s

uns dochauch
gewurmthat,wennwir dachten,daß das Fräulein
dochvorherschon– und jetzt sollte sie dochnoch
nachWaldhauskommen,undzu einemsolchen–
freilichhat sie'seigentlichverdient – aber es is

t

docheineSchande,daß e
r

als Bräutigamnoch
solcheGeschichtentreibt. Sogar meineFrau hat e

r

gesternin dieBackengekniffen,und wie ichnicht

d
a war, beimUmräumen,um den Leib gefaßt.

EinenKuß sollte si
e

ihm geben– da ist er frei
lichschönangekommen!“

„Dasglaubeich. UndDu brauchtauchnicht
eifersüchtigzu sein. Die Pepi war ein braves
Mädelund wird e

s

als DeineFrau auchnicht
andershalten.“
„Ja, daraufmöcht'ichmeinenKopf verwetten.
Aberdarum– schlage ich ihm dochdie Knochen
entzwei,wenner'snocheinmalthut. Ich sag' e

s

auchnur, weil man d
a sieht,was das für einer

is
t.

Ein Bräutigamund will dabei doch eine
Schnauzein den fremdenHonig stecken,gerade
währendmanihmdasZimmerrichtetfür d

ie

Braut- so habenwir nämlichgeglaubt,weil's dochfür

e
in

Frauenzimmerseinmußte,daß diePepi Nadeln

u
n
d

Bänderrichtensollte,undwie ic
h

denStiefel
hiehthinstellenwollte,hat e

r

nur gelachtundmir
befohlen, ih

n

wiederfortzutragen.Für einenHerrn

a
lia

war'snicht,und am Ende kannman ja nicht

Gesternkam ja der neueHerr Forstmeister,

Aeber

habe ic
h

gesagt,und auchdie Pepi hat so

riffen,wie e
s
so e
in

Herr hält, der eine so der
anderewieder so

drücken,wennman im Dienstist.“
„So, hastDu das bei mir gelernt?“
„Aber ic

h

bitte,gnädigerHerr –

Nun,nachdaß Du zu Endekommt, ic
h

habe

man muß zu oft die Augen

eineZeitund muß fort. Was gehenmichdie
Peinlichkeitenjenes Herrn a

n
2
4

- es is
t

nur,gnädigerHerr Also, daß ich's" mache.Heuteabendmuß der Johann ein
Pannen– das ist der neueKutscher,dergestern
"ommen is

t.

Wir glauben,der Herr Forstmeister" zur Stadt, aber er trägtmeinerFrau aufeln
einesAbendessenz

u bereiten,und vor einer: Stundekommt er richtigwiederzurück- -

gleite e
m Waldweg – zu Fuß und hat eineBe

fan
TIMamArm, verschleiert,und si

e

wolltean

“ g
a
r

nichtins Haus treten, aber dannging

si
e

doch,und d
a

führte e
r

si
e
in diefrühereSattel

kammer,und meineFrau soll zu ihr und si
e

be
dienen,weil si

e

nichtganzwohlsei. Undnacheiner
Weile kommtder Johann mit demWagennach,

d
a

war einRad los, und spanntaus und schiebt
denWagen in die Remise. Wie ic

h

ihn frage, o
b

ic
h

ihm helfensoll,dasRad reparieren,lacht e
r

und
zwinkertmir zu, das se

i

docheinrechtfatalerPlatz,

d
a

oben a
n

derNutzbachbrücke,meinter, d
a passire

immeretwas, d
a

se
i
e
r angefahren in der Dunkel

heitundhättedas Rad abgestoßen.Morgenfrüh

se
i

auchnochZeit für denSchaden. Es is
t

mir
sonderbarvorgekommen,abergemerkthab'ichnichts,
erstspäter is

t

mir die Sacheklargeworden.Nach
einerWeile kommtnämlichmeineFrau in die
Kücheund zieht mich in die Speise, damit das
Mädel nichtshört,und sagt:
„Weißt Du, werdas ist? Sie fragtimmer,

o
b

derWagennichtbaldwiederhergestelltsei, si
e

will heutenochauf denBahnhof in die Stadt.“
„So?“ meineich. „Da wird si

e

wohlbismor
genwartenmüssen.So eilig wird sie's ja auch
nichthaben,sonstwäre si

e

nichthergekommen!"
„Mich hat e

s

ebenangewidert,und e
s

war
mir gar nichtrecht,daß sichmeineFrau um eine
solcheEinquartierungkümmert.Bei derbinichaber
schönangekommen.
„Daß Du mir so nichtsprichtvondemFräu
lein,“macht si

e

michherunter.„Du hörstja, daß

si
e

zur Bahn will und untröstlich is
t

über den
Aufenthalt.Sie will nichteinmaleffenund zu

Fuß fort, wennderWagennichtbald in Ordnung
ist.“

e
s

mit demRad nur pureSpiegelfechtereiwar,
und das habeichderPepi auchgesagt.Darüber

is
t

si
e

sehrerschrocken,und dann habenwir uns
beraten,und si

e

hat zu mir gesagt:
„Jetzt rennstDu gleichhinübernachRiedhof,

was Du laufenkannst,zumgnädigenHerrn, denn

si
e

ist docheinmalein Mündel – “

„Wer? Hanka?“fuhr Proch sprühendauf.
„Ja, diePepi hat si

e

gleicherkannt,Fräulein
Hanka!“bestätigteder Jäger.
„UndDu sagst,daß si

e
in Waldhausist?“

BestürztsahHeinrichauf seinenehemaligen
Herrn,dessenAntlitzganzentstelltwar undderihn
am Arm gefaßthatte, als o

b

e
r

denselbenzer
brechenwolle.
„Ich glaubewohlnoch,“stottertederErschreckte.
„Der Herr Baron läßt si

e

schwerlichfort.“
„Der – “

DasWort bliebProch in derzusammengeschnür
tenKehlestecken.Er stürztefort, dieTreppehinab
undüberdenHof.
„Wohin, wohin?“ fragteRadowitsch,den e

r

beinaheumrannte.
„NachWaldhaus!“ rief er, nur einenAugen

blickanhaltend,ihmzu. „HelfenSie mir! Stehen
Sie mir bei ! Ein Schurkenstreich– “

Der Wagen war nochnicht bereit, Wenzel
schirrteerstdiePferdean. Proch stürmte in Lindas
Stand, zogihr denHalfter ab, riß denWischzaum
vomStandpfosten,an demer, wie immer, hing,
undwarf ihr ihn über. Er rief nachdemSattel.
„Warten Sie doch, wir fahren zusammen!“

sagteRadowitsch,der ihmgefolgtwar.
„Ich kann nicht eineSekundewarten!“ ent

gegneteProch, der demKutschernichteinmalZeit
gönnte,erstdenSattel herbeizuholen.Mit eigener

Ja, so! Da hab'ichdennauchgewußt,daß
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Sitzebrachte,sah e
r

aufunderkanntedenOrt, und
mit einemmalestandauchdasBild jenernächtlichen
Scene in grellerBeleuchtungvor seinenAugen.
Ihm war es, als sähe e

r

d
a

drübenimbleichen
MondenlichteinenReiterausderFinsternistauchen.
Das Pferd stieg a

n

und schlug in die Luft und
drehtesichund stürzte in die Tiefe, undim roten
Fackelscheinerkannte e

r

den regungslosenReiter d
a

unten.Bleichund leichenhaftlag e
r da, aberlang

amöffnetensichdieAugen,diegroßen,gespenstischen
Augen, undder Blick drangbis heraufmit einer
stummen,eindringlichenMahnung. Und jetzthob
sichauchderArm mitdemweißen,ausgestreckten
Zeigefinger,undwiesgegenWaldhaus.
„Ich komme!Go ahead!“ rief Proch mit

gellendemJagdruf. Er hattedenTotenverstanden,
der scheuchteihn nichtzurück,derwinkteihmnicht

zu sich hinab. „Hinüber!“ deutetedie Hand.
„Mach'swiedergut!“ fordertemahnenddasAuge.
„Go ahead!“
UndLinda fing denvertrauten.Laut auf. An
gefeuert,that si

e

ihr Bestes, so scheu si
e

war, ging

si
e

im Galopp an, aber beim erstendröhnenden
Hufschlagauf denBohlenhob si

e

sichund schnellte
wie ein Pfeil in weitenSprung empor.
Ein Momentwar's, unddochlanggenug,daß
eineganzeReiheblitzschnellauf einanderfolgender
Empfindungen in schärfsterDeutlichkeitdenReiter
durchzuckte.
Er glaubtedasselbewiederzu fühlenwie da
mals,aberdiesmallagdahinternichtderEntschluß,

zu sterben.Schreckvielmehrwar es, was ihn er
griff bei demGedanken– wennLinda zu kurz
sprang– wenn am Ende die Brückewiederab

Handzog e
r

dasPferd ausdemStall undschwang
sichauf dessennacktenRücken.
„Ich kommenach,“rief Radowitsch,„so schnell

diePferdelaufenkönnen!“
Aber e

r

wurdenichtmehrgehört.Schonsprengte
derReiter aus demHofe. Wie der wilde Jäger
stob e

r

durchdie Nacht.
Ohneerst zu denken,schlug e

r

dieobereStraße
ein, und fort ging'sdurchdenfinsternWald, wo
derWeg kaum zu sehenwar und e

r
e
s

mehrals
einmalnur demInstinkt undden starkenKnochen
seinesbravenRenners zu dankenhatte,daß e

r

nicht
samtdemselbenstürzte.

-

Linda gab die ganzeKraft ihrerLunge und
ihrerSehnenher, einmalaberstutzte si

e

doch. Es
war a

n

der Rutzbachbrücke.Das Pferd scheute
undweigertesich,die Bohlen zu betreten.Erst bei
dieserplötzlichenBewegung,die ihn fast aus dem

gebrochenwäre, wenn e
r stürzte,sicherschlug,wer

half dann ihr? Nein, nein, e
r

durfte nicht zu

Grundegehen– er mußteleben, er wollteleben!
Hilf du, meinGott!– -

Und e
r

lebte. Nebenihm ragte das weiße
Gemäuerauf, das vorher so gespenstischhinüber
geleuchtet.Es war die von derFürstin gestiftete
Votivkapelle,vor welcherdas Pferd gescheutund
beinaheeinen zweitenUnglücksfallherbeigeführt
hätte. SchnaubendgaloppierteLinda schonwieder
denWaldwegentlang. Es war einSprung, wie
ihndas edleTier vielleichtnochnie gemacht.Aber
seinHerr empfandkeineBefriedigung o

b

derLeistung,
die e
r

doch zu schätzenwußte,nur darüber,daß e
r

lebte – – lebte!
Wie einRasenderjagte e
r

das steinigteSträß
lein hinunter,denletztenAtemaus denflackernden
Weichenpreffend,als o

b jedeSekundedieVernich
tung in sichtragenkönnte.Und endlichwar e

r

da.
Vor demThor ersthielt e

r

an. Es warbereits
verschlossen.Die Hunde schlugenauf der andern
Seitean. Schonhatte e

r

dieFaust erhoben,um
anzupochen,dochließ e

r

si
e

sofortwiedersinkenund
sichselbstvomPferdegleiten,das, schweratmend
und mit klugemSinn den altenStall witternd,

a
n

demThore stehenblieb. Er wendetesichnach
dem außenvor demHause liegendenGärtchen,
sprangüber die Einzäunungund war mit wenig
SchrittenunterdemFenster, a

n

welchem e
r

ehedem
seinenSchreibtischhatte.
Es standoffen,der lauenAbendluftZutritt in

dasGemach zu gewähren,das ja auchder neue
Gebieterals seinArbeitszimmerbewohnte.Einen
AugenblickhorchteProch, aber e

r

vernahmkeinen
Laut, undmit einemSprungeschwang e

r

sichauf
dieBrüstungundüberdieselbehinein.
Auf den erstenBlick sah er, daß hier außer
BaronSchönbachniemandanwesendwar. Derselbe
standmit demRückengegenihn a

n

einemTisch
mitRauchgerätundwar ebenimBegriffe,sicheine
Cigarretteanzuzünden.Bei demGeräuschedrehte

e
r

sichum und ließ vor SchreckCigarretteund
Zündhölzchenfallen. Eine fremdeGestaltstandda,

d
ie

durchsFenstergekommen.In AngstundEnt
setzenschriederUeberfalleneauf, flüchtetegegendie
Wandund riß einGewehrvondemWaffengerüste.
„Räuber,Räuber!“zeterte e

r.

„Räuber Du selbst! Glender, wo is
t

sie?
klang e

s

ihm entgegenundzugleichthatProch e
in

paarSchritteauf ihn zu.
Nun erst,beidemScheinder auf demSchreib
tischestehendenLampe, erkannteBaron Schönbach
dieseErscheinung,welcheihn so in Furchtgejagt,
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dochaltchjetzt gab er seineVerteidigungsstellung
nichtauf, denndieseAugen,die ihm hier entgegen
blitzten, diese wild entstelltenZüge, selbstdiese
zuckenden,geballtenFäuste, welchesichjedenMo

Schönbachmit einemSatz an ihm vorbeiund raffte
von Schreibtischdie kleineSackpistole,die dort lag.

menterhebenzu wollen schienen,waren nichtgeeig- Im gleichenMoment jedochhatte auchProch die
net, ihn über seineSicherheitzu beruhigen. Bewegungersehen,ein Sprung und er war den
„Ist das der Weg, auf demman in einHaus Mörder am Leibe. Mit Riesenkraftumklammerte

tritt?“ erhob e
r,

stattAntwort zu geben,mit einer e
r

seinGelenkund drückte e
s herum, indes e
r

mit
Stimme, der e

r vergeblichFestigkeitleihenwollte,
barschundauffahrendProtest.„Was suchenSie hier?“
„Die Dame, welcheSie entführt!“
„Dame? Ich weiß nicht,was Sie wollen.“
„LeugnenSie nicht,ichweiß, daß si

e

hierist!“
„Wie könnenSie solcheBehauptungenauf

stellen?“

niederzuwerfen.Ein AugenblickdeswütendstenRin
gens,dann krachteein Schuß und Schönbach,den
ProchsHand plötzlichfahrenließ, brachmit einem
ersticktenSchrei zusammen."
Da standProch im Pulverdampf eineSekunde

„Was soll das Reden? Antwort will ich!“
herrschteihm Proch ungeduldigzu. Doch daß e

r

selbstnur bei Worten blieb, gab seinemGegner
allmälichdie Sicherheitzurückund e

r
hörte auf

zu zittern und fand seineDreistigkeitwieder.
„Ich fordereSie auf,diesesHaus zu verlassen!“
„Und ich fordereRechenschaft!“rief ihmProch,

demdiesegespreizteAnkündigungnichtzu imponieren
vermochte,zürnendzu.

geschehenwar; seineHand hing schmerzendund
blutig herunterund vor ihm auf derErde lag sein
Gegner und ächzte.

verwundet?
Der Knall aberwar auchdraußengehörtwor

den. Die Thür, welcheuachdemHausgangführte,

wurde aufgerissenund der Jägerburscheließ beim
„Wofür?“ AnblickedesDaliegendendie beidenFlaschenfallen,

„Für die Existenz, für – die Ehre meines - die er an den Hälsen zwischenden Fingern ge
Mündels “ tragen. Er sah erstauntauf Proch und warf sich
„Was kümmertmich– “

„LügenSie nicht! Hanka is
t

hier!“
„Sie scheintalso ihreGründegehabt zu haben,

sichdiesereifrigenVormundschaft zu entziehen.“
Der höhnischeTon brachteProch außer sich.
Er that nocheinigeSchritte gegenHerrn von

Schönbach,ohne zu beachten,wie derselbe in feigem
Schreckvon neuemdas Gewehrhob.
„Nocheinmal! Liefern Sie si

e

aus!“ gebot e
r

mit leidenschaftlichemBeben. „Sie haben si
e

hieher
gebracht.Sie haben si

e

entführt, Sie halten si
e

hiergefangenund sindverantwortlich!“
„Ihnen nicht! Wenn eineDame sichvor bru

talenVerfolgungenuntermeinenSchutzflüchtet, so

is
t

das meineritterlichePflicht, ihn zu gewähren!“
„RitterlichePflicht, si

e

hieherzu lockenundmit
Gewalt zurückzuhalten!Ein Schurkenstreich,wie gegangensein.
ihn nur ein Ehrloser begeht!“ Nochglühte die Erregung über diesenfeigen,

Ein tückischesLeuchtenbrach aus Schönbachs tückischenGegner in ihm und dochbeugte e
r

sich

dann an der Seite seinesHerrn nieder, demselben
Hilfe zu bringen. Nur einigeSekundenvergingen
und e

s

kam auch der Kutscher hereingestürzt.
Im Hofe belltendie Hunde,das ganzeHaus schien
lebendigzu werden.
Noch immer starrteProch auf den Nieder

geschossenen,und jetztbegannsichihm der Vorgang

zu klären. Dort gerade, wo seineHand auf der

demfleischigenTeile des Ballens verwundet, jon
dern auchgeschwärztund verbrannt; in unmittel
barer Nähe unterhalb mußte sich die Mündung
dermitdesGegnersFaust nacheinwärtsgezwängten
Pistole befundenhaben und die Kugel von unten
herauf schrägdurchdieselbedemandern in dieBrust

Augen. auf denselbenherab,um zu sehen,was für ihn zu

„Das sollenSie bezahlen!“knirschteer. thun sei. Da schlugderselbeseineAugen auf und
„Genug! Ich werdemir die Gefangeneselbst heftete si

e

voll Haß auf ihn, indem e
r

sichaufzu
holen. Das übrigeergibt sichspäter!“rief Proch, richtenversuchte.
wendetesichum und wolltedie Thür in das ihm Und langsamhob e

r

die Hand und deuteteauf
vonHeinrichbezeichneteZimmer öffnen,das Schloß Proch, seineLippen bewegtensich.
abergab nichtnach, so daß e

r

sichabermalsum- „Er is
t

der– Mörder,“ sagteer, schwerund
kehrte,denSchlüsselzu begehren. mühsamdas letzteWort hervorstoßend.
Da aber sah e

r

das Gewehrgegensichgerichtet. Dann aber war's mit einer Kraft zu Ende.
„Ich verschiebenichtgern. Wer hier eindringt, Blutiger Schaum färbte seinenMund und e

r

sank

is
t

einRäuber,gegendenichmeinHausrechtwahre!“ - zurück.
hatteBaron Schönbachzischendherausgestoßenund Der Kutscher, ein derber, stämmigerMann,

sich in denAnschlaggeworfen. sprangauf und machteMiene, Hand a
n

Proch zu

Aber o
b

e
s

ihm nicht ernst war mit der legen. Im selbenMoment aber ertönteeinSchrei,
Drohung, o

b

e
r

im letztenMomentenochzaghaft bei dembeideherumfuhren.

a
n

sichhielt, Proch gewanndieZeit, ihn zu unter- „Es is
t

nichtwahr, e
r

selberhat geschossen!“
laufen. Er faßte von der Seite das Gewehrund | rief Hanka.
entriß e

s

demGegner mit kräftigerFaust. Alles Totenbleich,mit verstörtenZügen, lehnte si
e

Blut war ihm im Kopfe, e
r

sahnur denMeuchler wankend in der geöffnetenThür. Ihre Füße ver
vor sich, den Verleumder, den Schädiger seines mochten si

e

nichtweiter zu tragen.
Glücksund seinerEhre, denElenden,der nun auch „Hanka, Hanka! Sie legenZeugnis ab für
nochdie von ihm heißGeliebteverderbenwollte
und ihm nachdemLebentrachtete.Ein Titanen
zorn überkamihn, und das Gewehr am Laufe
haltend, schwang e

r

e
s

über demKopf, um den
Kolbenzermalmendauf denSchädel einesGegners „Unddennochfür michundgegenihn? Hanka!“
niederzuschmettern. Sie aber gab keineAntwort, die entfärbten
Da durchzuckte e

s

ihn plötzlich,wie wenn eine Lippen brachtenkeinWort hervor. Machtlos, mit
Geisterhandihm in denArm fiele. Die Schlucht geschlossenenAugen, sankihr Kopf zur Seite.
des Rutzbachsriß sichvor ihm auf und unten lag Jetzt wurdenStimmen laut, vermischtmit dem
derTote starrund leichenhaft,nur dieHand streckteverstärktenGebell derHunde. RascheSchritte kamen
sichempor, aber der Finger wies nicht auf den durchdenGang.
Jammermenschen,der da, zitterndund zusammen- „Was is

t

hier los?
knickend,gegenden drohendenSchlag die Arme - e

s

scheint?“rief Radowitsch,eilig überdieSchwelle
erhob, sondernsteilnachaufwärts, wie in ernster, tretend,und mit ihm kamHeinrichund auchdessen
feierlicherMahnung. Frau. Die einenwendetensichdemVerwundeten
Unddas Gewehr sankunschädlichnieder. zu, der Rittmeisterallein hatte auchProchs ge
„Bube!“ Das Wort der vernichtendstenVer- schwärzteund blutendeHand bemerkt. „Also doch

achtungschleuderteProch seinemFeinde zu und zu spät! Und wie bin ich gefahren! Soll mich
warf die Flinte von sich, dann kehrte e
r

dem nichtwundern,wenn Ihre Pferde kaput sind. Ihr
großmütigGeschontendenRücken,ihn keinesBlickes habt euchdochnichtgeschossen?“

lehnend,zurückund wehrteihm mit der Hand,
Er hielt an.

mehrwürdigend. Ihn aber traf ei
n

Blitz dämo
nischenHasses, ehe e

r

zur Thür gelangte, war

der andernFaust ihn a
n

der Brust packte,um ihn

War der Schuß beimRingen
losgegangen?Hatte der Elende in der Verwirrung
ihn abgedrückt?Wie kam es, daß die Kugel beide

lang wie besinnungslos.Er wußteselbstnicht,was

Brust des Gegners gelegen, färbte sichdie helle
Westerot und diese eineHand war nichtnur an

Mit wenigenWortenerklärteProchdenVerlauf
„Ah, ich habe e

s

wohl gewußt,die Bestiewar

zu feig, sich zu stellen,abermeucheln,das war ihr
Fall! Ein Druck Deiner Hand muß die Richtung
desLaufs geänderthabenund stattDeiner traf e

r

sichselbst. Das is
t

gerecht!– Ins Wasser mit
derHand, unddenda –– legtdort auf denDiwan,
UnbeschreiblicheVerachtunglag in der Weise,

wie des OhnmächtigenErwähnung gethanwurde,
aberalles beeiltesich,denBefehlendesRittmeisters

zu gehorchen,der hier ohneweiteresdas Kommando
übernahm. Er ordnetean, was mit Schönbach zu

geschehenhabe, hießdessenKutscheranspannenund
nachder Stadt um den Arzt fahren, auchProch
befolgteseinenRat und ließ sichvon Pepi in die
Nebenstubeführen,und während e

r

dort amTische
saß,war Hanka, ihre Schwächeüberwindend,mit
ihr emsigbemüht, das Wasserim Waschbeckenzu

wechseln,Tücher herzurichtenund Watte zu Ver
bändenvorzubereiten.
Nach einerWeile kamauchRadowitschherüber.
„Die Kugel stecktneben dem Schulterblatt,

teilte e
r kaltblütig mit, „man wird si
e

heraus
schneidenmüssen. Ob er's aushält, muß man
erst sehen.“
„Entsetzlich!“stöhnteHanka, die sich a

n

den
Tisch haltenmußte. „Und ich– ich bin an allem
schuld!“
„Sie?“ fuhr Radowitsch si

e

mit militärischer
Barschheit a

n

wie einen Rekruten, der verkehrte
Wendungmacht.„Was, um diesenKerl auchnoch
trauern? Ganz rechtgeschiehtihm, selbstwenn e

r

sichdas Lebenslichtausgeblasen.Ist weiter nichts,
als die gerechteVergeltungfür ihn, der ja Ihren
Bruder auch in den Tod gejagt!“
„Er ?“

Ein ungemessenesErstaunen sprachaus ihrem
Blicke, Zweifel, Erregung und dringendeFrage.
Ein Frostschauerdurchliefsie.
„Wer sonst? Mit eigenenOhren habeich es

dochgehört,wie e
r

hetzteund schürteunddenarmen
Jungen nochim letztenAugenblickhöhnendantrieb.
Ein wahrer Teufel!“
Hankaglaubteihr Herz niederdrückenzu müssen,

so heftig schwoll e
s plötzlichan.

-

„Ist es wahr? Ist es wahr?“ rief sie, auch
in Prochs Augen suchteihr Blick die Bestätigung,
a
n

ihn richtetesichauchder leise,zitternde,schmerz
liche Vorwurf. „Und Sie – Sie sagtenkein
Wort?“
„Ich glaubte – Sie liebtenihn,“ entgegnete

e
r

schlicht.Das Wort, voll Zärtlichkeitund Rüh
rung, entrangihr ein Schluchzen.
„Ihn?“ rief si

e
erschüttertund schlugdieHände

vor die Augen.
Schwindelnd schwankte si

e

einenSchritt näher,
dann aber sank si

e

in die Kniee und haschtenach
seinerHand und beugtesichüber dieselbe,daß ihre
Thränen darauf fielen und küßte si

e

heißundinnig
und stammelte in demütigerUnterwerfung:„O,Her
mann, verzeih!“ (Schlußfolgt.)

Notiz Blätter.
MZildendeKünste.

mich?“ sagte e
r bewegtund wollte auf si
e

zutreten.
Sie aber wich, noch immer an demThürpfosten

Die DresdenerKunstgenoffenschafthat beschloffen,in

Jahre1892diedritteinternationaleAusstellungvonAquarellen,
Pastellgemälden,HandzeichnungenundRadierungenzu veranstalten
HiezuberechtigtderdurchausbefriedigendeErfolgdererstenbeiden
AusstellungenundderWunsch,diesebesonderenDresdenerAus
stellungenregelmäßigwiederholtzu sehen,wie e

r

vonMitgliedern
derübrigendeutschenKunstgenossenschaftenvielfachgeäußertwordenist.
In diesemJahrewar es nichträtlich,eineAusstellungzuveran
stalten,d

a

derenschonin München,BerlinundStuttgartstattfinden.

NZühne.
Im Stadttheaterzu LeipziggingdasneuedreiaktigeBoll
drama:„Schuldig“vonRichardVoßmitdemgleichgroßenErfolge
wie in Wienzumerstenmalin Scene.Mit Ausnahmezu

bietetdasDramakeineLichtpunkte;e
s
is
t

eindüsteres- , Stellen
Mord und Totschlag,wie Charakterbild,grau in graugemalt,welchesunbestreitbarden"

hat,daß e
s

wahrist, aberdenVorzugentbehrt,auchich". "

sein.DerHeld is
t

einausdenZuchthausentlaffenerSträfling,
derfünfzehnJahre unschuldiggesessenhat. In einerge"
Schnapskneipefindet e

r

einunglücklichesWeib,welchese
in
."

zehnJahren a
n

diesemelendenOrt alsKebsweibeinesElenden
ihr traurigesDaseingefristethat. An diesemSchurkenwirde

r

als RächerseinerHausehreamSchluffedesletztenAktes n

MörderundkehrtnunalswirklichSchuldigerins Zuchth" '

rück.DurchdasGanzegehteinstarker,dramatischk"
wirksamerZug und einemächtigpackendeSpracheundscharfe
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Charakteristik,sodaßdasWerkvoraussichtlichbinnenkurzerZeitgüberallegroßendeutschenBühnenmachenwird.seinenWe

Kultur undWissenschaft.

ZurDeutschenAusstellunginLondon,bezüglichderenwir
bereitsaufSeite561einigeMitteilungengebracht,sinddie
VorbereitungenseitensdesGeneraldirektoriumsunddesdeutschen
Ehrenkomites,soweitdieselbeninDeutschlandzubetreibenwaren,

zumAbschlußgekommen,DieHerrenJohnR.Whitley,B. W.
es, VorsitzenderdesVereinsBerlinerIndustrieller,sowieder
durchseineOrganisationderdeutlichenAusstellunginMelbourne
bekannteRegierungsbaumeisterJafféunddiebeidenMünchener
günstlerSeidlundDülferhabensichjetztnachLondonbegeben,
„n daselbstdieAnordnungenfür RaumverteilungundAus
schmückungin Angriffzu nehmen,währendd

ie Vertretungin

„idland in denHändendesGeneralsekretärsHermannHillger,
bewährtenAbteilungsleitersdervorjährigenBremerAusstellung,
ruht.DieAusstellungdeutscherKunstwerkein Londonwirdeine

d
e
r

schönstenundvornehmstenallerbisherveranstaltetendeutschen
gunstausstellungenwerden.Auch d

ie Industrieversprichteifrige
Beteiligung.In gleicherWeisewieaufder1879erGewerbe
ausstellungzu BerlinwirdjedemAusstellereinekünstlerischaus
geführteErinnerungsmedailleeingehändigtwerden;dieEhren
diplomesollenfürjedeneinzelnenFall dieBegründungderZuer
kennungerhalten.
DerVorstanddesVereins„Frauenwohl“zu Berlin,
Frauengruppederdeutschen„akademischenVereinigung“(Vorsitzende:
FrauSchulratCauer,BerlinW.,Nettelbeckstraße21),fordertin

einemAufrufdiedeutschenFrauenauf,demVereinebeizutreten
und in gemeinschaftlicherThätigkeitfürdasWohldesweiblichen
GeschlechtesundderkommendenGenerationenzu arbeiten.Um
denvielentausendenalleinstehenderFrauenundMädchennament

si
ch

dermittlerenundhöherenStändeBeschäftigungundUnterhalt

zu gewähren,hat e
s

sichderVereinzurAufgabegemacht,den
FrauensowohlaufpraktischenwieauchaufwissenschaftlichemGe
bietneme,ihrenFähigkeitenundKräftenentsprechendeBerufsarten

zu eröffnen;fernerdahin zu wirken,daßbeiderErziehungder
weiblichenJugenddurchSchuleundHausnichtalleindieBe
stimmungderFraufürdenhäuslichenPflichtenkreis,sondernauch

d
ie NotwendigkeiteinerspäternBerufswahlinsAugegefaßtund

daßendlichauchderFrauhinreichendGelegenheitgebotenwerde,
sichdiefürdenerwähltenBerufnotwendigeVor-,respektiveFach
bildunganzueignen.ZudiesemZweckehatderVereinschonwieder
holtKursefürStenographie,GlasmalereiundHolzschnitzereiein
gerichtetundimJahre1889zuCharlottenburgeineGartenschulefür
Frauengegründet.Es entstandferneraufAnregungdesVereins
„derkaufmännischeundgewerblicheHilfsvereinfürweiblicheAn
gestellte“unddie„KaufmännischeFortbildungsschulefürFranen“.

E
s

bedarfjedoch,umaufdemmitErfolgeingeschlagenenWegeer
folgreichweiterfortzuschreiten,derverständnisvollenSympathie,der
MithilfeundMitarbeitallerFrauen.DieobengenannteVorsitzende

is
t

gernbereitzurEntgegennahmevonBeitrittserklärungen,sowie

zu nähererAuskunftüberdieZieledesVereins.
In MüncheuhatsichvorkurzemeinVereingebildet,der
sichdiePflegeundVerbreitungdervonDr.med.L. Samenhof

in WarschaubegründeteninternationalenSprache„Esperanto“zur
Aufgabemacht.DerVereinnenntsich„SocietoEsperantistoja
München“.
DieBildwerkeundAbgiffeausOlympia,dieseitvielen
Jahrenin Berlin in derCamposantoruineamLustgartenein
ziemlicheinsamesDaseinführen,müssenbereitsin diesemJahre
dendortzurVerfügunggestelltenRaumwegenderNiederlegung
desCamposantoverlassen.Sie solleneinevorübergehendeUnter
kunftin einemSchuppenfinden,dermiteinemKostenaufwande
von22,600MarkaufderMuseumsinsel,nördlichvonderSäulen
hallederNationalgalerie,errichtetwerdensoll.

Gestorben.
Balzagette,Josef,OberingenieurdesLondonerBauamtes,
SchöpferdesLondonerKanalsystems,MitteMärz, in London.
Gijeri,Antonio,bedeutendertessinischerMaler,MitteMärz,

in Florenz.
Friedensburg,Ferdinand,k. preuß.Gch.Oberregierungsrat,

d
e
r

frühereOberbürgermeistervonBreslauundVertreterdesselben

im preuß.Herrenhause,66Jahrealt,am 5
.März, in SanRemo.

Graaf,Hermann,t. preuß.Wirkt.Geh.Oberregierungsrat,
Regierungspräsidenta

. D.,79Jahrealt,am28.Febr., in Münster.
- Grazioli,Giuseppe,Priester,RegeneratorderSeidenzuchtinSüdtirol,82Jahrealt,am27.Febr., in VillaguedobeiBorgo.

- Green,WilliamKirby,Sir,engl.Gesandterin Marokko,treff
licherKennerdesOrients,5

,4

Jahrealt,am25.Febr., in Nauplia.
Hecticher,Ferdinand,ehemaligerfürstl.schwarzburg-Sondersh.Hoftheaterdirektor,einsteinberühmterSchauspieler,85Jahrealt,

" 28.Februar,in Sondershausen.
---Krocker,ProfessorDr.,bedeutenderAgrikulturchemiker,am26.Februar,in Breslau.
Wittofich,v., FranzXaver,Ritter,Dr., Professorder
Famit a

n

derUniversitätWien,einerderhervorragendsten
lapidenPhilologen,77Jahrealt,am 7

. März, in Wien.
"dler, v.,Mina,geb.Witte,dieWitwedesberühmten
"tronomenMädler,bekanntalsDichterinundUebersetzerin,86
Jahrealt,am 5

.

März, in Hannover.
Schäffler,Dr.,Pfarrer,ehemalsMitglieddesdeutschenReichstagese

,

am26.Februar,in Rottenburgin Niederbayern.

A Stopalik,Franz,langjährigermährischerReichsrats-und
andtagsabgeordneter,68Jahrealt,am 2

. März, in Holleschau.s“- Josef Reallehrer,bedeutenderTheoretikerder

u

ergerStenographieundHerausgeberder„Stenographischen
nterhaltungsblätter“,am 5

. März, in Bamberg.“ Wilhelm,Dr., hervorragenderArztundSchrift" " naturwissenschaftlichenundgesundheitlichemGebiete,74Jahrealt,am 4
.

März, in Frankfurta
.

M.Werchowoty,Johannes,Pater,VorsteherderaltgläubigenIllSt. Petersburg,VerfasserdesBuches„Dasallgemeine
seit d

e
r

hriftlichenKirche“, a
m
1
. März, in St. Petersburg.

im

'', Ludwig,Dr.,79Jahrealt, am14.März,
erlin(PorträtundLebensbeschreibungsieheSeite569).

Dem Fürsten Bismarck
zum 1

. April 1891.
(HiezudasBildnisSeite573)

ie lange5eitschon,wennwiederkehrt
Der Tagim Jahreslauf,

Der einstdemUaterlandDichbeschert,
SuchtdeutscheLiebeDichauf !

Sie suchteDichauf,als mächtigDu
DesReichesSteuergelenkt;
Sie kommtzu Dir in desSriedensRuh,
Die Dir dasAltergeschenkt.

WiemanchesJahr schon,wennaufsneu
Der lWaldsichkleidet in Grün,
BesuchenDankbarkeitDichundTreu,
Diebeidenimmerverblühn!
Vom Sochgebirgbis zumMeeresstrand
Will DeutschlandGrüßeDir weihn.
SeinerLieb"vergäßedasVaterland,
Dergäß" e

s jemalsdein.
Wirblätternim Buchdergroßen5eit,
UonfreudigemStolz erfüllt;
UmVölkerratundim fiampfundStreit
5cigtjedesBlatt DeinBild.
Tief hat e

s

sicheingeprägtins Serz
DesVolkes,das e

s

nichtläßt.
So langehaltenSteinundErz,
So sichernicht e

s fest,

l"Wirdenkender5eit,da Du voran
Uns schrittestauf steilenPfad,
In schwerenTageneintreuerMann,
DemnimmerdieSurchtgenaht.
DeinklugerRat, DeinefesteSand
Sie führtenweitüberdenRhein.
SeinesRuhmsvergäßedas Vaterland,
Vergäß" e

s jemalsdein.

O daßDu oftnochjähestdenTag,
DerdemVaterlandDichbeschert,
Dicherfreutetnochoft anderVögelSchlag,
Diezur Seimatzurückgekehrt–

An demGründerSaat,dieDugesät,
l"Wie e

s aufgehtundgedeiht;
An desUolkesLiebe,diefestbesteht,
Mag vergehenauchlangeSeit.
So langsichderEicheLauberneut
Im wärmerenSonnenstrahl,
So langenocheineBlumenstreut
Der LenzüberBergundThal:
So langewerdenDir zugewandt
DiedeutschenSerzensein.
Allcr Treu'vergäßedas Vaterland,
Vergäß“ cs jemalsDein. L. Trojan.

Die deutsche Emin Rascha-Expedition.
(HiezudieBilderSeite576)

FJ ErdebietetdemForschertrieb,demEhrgeizunddemWagemutaugenblicklichkeingünstigeresFeldalsAfrika,
abernirgendsliegtmehrSchweißvordemLorbeer,nirgends
stellensichselbstdemfriedlichstenUnternehmengrößereGefahren
undSchwierigkeitenin denWegalsgeradehier. Um so

mehrsinddiegroßenErfolgedesDr.KarlPetersanzuerkennen.
MagihnenauchmanchesAbenteuerlicheanhaften,so habensi

e

DeutschlanddochumeineProvinzbereichert,undselbstdieEx
peditionzurBefreiungEminPaschas,obgleichsi

e

ihreneigentlichen
Zweckverfehlte,is

t

einglänzenderBeweisdeutscherThatkraftund
deutscherUmsicht,besondersimHinblickaufStanley.Es is

t

all
gemeinbekannt,mitwelchenHindernissensi

e
zu kämpfenhatte.

NachvielenvergeblichenVerhandlungenmitdenEngländern
konntesie,mangelhaftausgerüstetundnurmitListwiederTieb

in derNachtaufdasFestlandvonAfrikasichhinüberstehlen
understam21.Juni 1889 in SchimbyeimSultanatWitu
landen,obwohlDr.Petersbereitsam31.März in Sansibar
eingetroffenwar.Am25.Juli setztesichPeters,nurvoneinem
einzigenEuropäer,Lieutenantv

. Tiedemann,begleitet,mit 8
5

Trägern,13Weibern,12SomalisalsSoldaten,8 Dienern,

1 Wegeführer,16 Kamelen, 8 Eseln, 1 Reitpferdund

2 HundendenTanaaufwärtsdemViktoria-Nyanzazu von
Wituausendlichin Bewegung.DerTana is

t

einschiffbarer
Fluß,dergestattete,dieverbrauchtenVorrätedurchneueZu
fuhrenvomUnterlaufzu ersetzen;abervomSeptembera

n

bliebensi
e

aus,undjetztfingendieGefahrenan,sich zu ver
doppeln.VonfeindlichgesinntenVölkerschaftenimmerwieder
beunruhigt,ohneLebensmittel,wurdedieExpeditionzu einem
Kriegszuge,dernurdurchKlugheitundGewalt zu einem
gutenEndegeführtwerdenkonnte.. Häufigschiender
Untergangallerunvermeidlich,aberEndeJanuarwurde
dasSultanatKavirondoamViktoria-Nyanzaglückliche

r

reicht,und so war derschwierigsteTeil desWegesüber
wunden.AmgrößtenwardieGefahr in denWeihnachts
tagenimLandederMassai,demhochmütigsten,kriegerischsten
undräuberischstenVolksstammedesöstlichenAfrika.Zweimal
stürmtePetersEljebet,denHauptkraalderMassai,verbrannte
ihn, erbeuteteeineHerdevon2000StückViehundsetzte
dieGegnerso in Schrecken,daß si

e

ihnnichtmehranzugreifen
wagten,obschonsi

e

ihn nochtagelangverfolgten.BeiEl
jebetlag, so weitdasTerrain in Fragekommt,derschwie
rigsteTeil desWegesschonhinterderExpedition.Schon
wenigeTagemärschehinterOda-Boru-Ruwa,woPetersvom
24.Septemberbis20.Oktobergelagerthatte,um– freilich
vergeblich–Zufuhrenzu erwarten,warderTanaseinesstarken
Gefälleswegenunpassierbargeworden,undvonnunanging e

s

durchunwegsamenUrwaldsteilbergan.DemdeutschenKaiser zu

EhrentauftePetersdasGebirge„KaiserWilhelmsII.Berge“.
Sie sindderterrassenförmigeAbfalleinesgroßartigenHoch
plateaus,welchesnachSüdenhinflacherzumVitoria-Nyanza
sichhinabsenktunddessenhöchsteSpitzendieKegeldesKenia,
desSubuga la Poron,desTschibcharagnaniunddesElgon
bilden.Am 13.Februarerhielte

r

endlichim Wachore,der
HauptstadtdesSultanatsUsogaamNordendedesVik
toria-Nyanza,dieerstebestimmteNachrichtvondemAbzuge
EminsmitStanley.Er schwanktekeinenAugenblickdarüber,
wasjetzt zu ihunsei,undsetztesichnoch a
n

demselbenTage

in Marsch,umKönigMuangaundderchristlichenPartei in

UgandagegendieAraber zu Hilfe zu kommen.DerSchrecken,
welcherihmundseinerkleinenMachtseitderNiederlageder
Majais vorherging,wirkteselbsthiernoch so stark,daß e

r

alleingenügte,umMuangadasUebergewichtzu sichern.Und
diesererwiessichnichtundankbar– er schloßmitPeterseinen
Freundschaftsvertrag,derdenDeutschendieVorherrschaftin

Ugandasicherte,undgewährteihmbeiseinemAufbruchzur
KüstejedeerbeteneUnterstützung.DerAufenthaltbeiMuanga

in Mengowährtevom25.Februarbis25.März; nach
einervierzehntägigenFahrtüberdenViktoria-Nyanzaundnach
einerdreiwöchentlichenRuhepausein derfranzösischenMission
vonUfumbiin Uljukuma,amSüdendedesSees,ging e

s

endlich

J ü r müßige Stut an die ur.

RätselhafteInschrift. Tvgvgriph.
AlsGattineinesOffi

ziers
Ist allbekanntmit i,

Was ic
h

alsNutzgewächs
mit a

InweinemGartenzieh.

RätTel.
IchtreteausderMitte,
Dann is

t
e
s

eineWehr,
Mit der, nachalter

Sitte,
BewaffnetwardasHeer. –-,

Ichkehre,ohneSäumen, / /ZurückanmeinenPlatz, /

Dannruht in uneinenRäumen
TesHerbstesreicherSchatz.

MagischesMonogramm.

AuflösungdesBilderrätselsSeile538:

Befferzweimalgemessen,alseinmalvergessen,

AuflösungdesAuszählungsräfelsSeile53S.

1
)

Vonden d
,

aufdas ä
, , , r folgt,gehtmanaus,

2
)

DersiebenteBuchstabewirdgezählt.
3)DerSpruchlautet:
„Das is

t

diewahreLiebe, d
ie

immerundimmer si
ch

gleichbleibt
Wennmanihrallesgewährt,wennmanihrallesversagt.“



Aeber -Land um „W327d Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

am8. Mai 1890definitivheimwärts.In einemZuge,
dernurdurchdasZusammentreffenmitEminPaschainMpua
puaeinekurzeUnterbrechungerlitt,wurdedannam7. Juli
inBagamoyonacheinerAbwesenheitvongerade1Jahr 1Monat
und1 TagedieKüstewiedererreicht.
Aus denBriefenundRedenvonPeterswar einzelnes
überdenVerlaufderExpe
ditionbereitsbekanntge
worden;eineausführliche
GeschichtedesganzenUnter
nehmenserscheinterstjetzt
unterdemTitel:„Diedeutsche
Emin Pascha- Expedition“,
vonDr. Karl Petersbei
R. Oldenbourgin München
undLeipzig.Dasmit32
Vollbildernund66 Text
abbildungenvonRudolfHell
grewein Berlin, demPor
trätdesVerfassersnachFranz
vonLenbachundeinerKarte
inFarbendruckreichundge
schmackvollausgestatteteWerk,
demauchunsereIllustratio
nenentnommensind, is

t

ebenso
unterhaltendals anregend.
Peterserzähltzwanglos,aber
außerordentlichlebendig,und
keinRomankannmehrpan
nenalsdieSchilderungse

i

nerKämpfemitdenMasais,
seinerAbenteuerin Uganda
und seinerBegegnungmit
EminPascha.Nichtweniger
interessantsindseineBeschrei
bungenvonLandundLeuten
und einenaturwissenschaft
lichenundgeographischenEx
kurse.So is

t

die Lektüre
diesesWerkeseineungewöhnlichgenußreiche,undwir empfehlen

si
e

unserenLesernaufdaslebhafteste. L. Ch.

Die Verlobung eines deutschen Iürfen.
Im 2

.

März 1891fand im fürstlichenSchloffe zu Bücke

»
T burgdieVerlobungdesregierendenFürstenGeorgViktor

vonWaldeckundPyrmontmitderPrinzessinLuiseKaroline
JulianevonSchleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburgstatt.
DerFürst,geborenam14.Januar 1831, is

t

seitmehreren

JahrenWitwer. E
r

warvermähltmitPrinzessinHelenevon
Maffau,welcherEhedreiTöchterundeinSohnentstammen.
DiezweitederTöchter is

t

dieKönigin-RegentinderNiederlande.
PrinzessinLuisevonSchleswig-Holstein-Sonderburg-Glücks
burg, geborenden 6

.

Januar 1858, is
t

jonachbedeutend
jüngeralsdererlauchteBräutigam.Die kraftvolle,stattliche

FürstViktorvonWaldeckundseineVerlobte,PrinzessinLuisevonSchleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

ErscheinungdesFürstenläßtjedocheineJahrevergessen,und
einegroße,allseitiggerühmteLiebenswürdigkeitgleichtden
Altersunterschiedaus. DieVeranlagungderhohenBrautbe
fähigtsie, solcheVorzügevoll zu schätzen.DerErnstdes
Lebens is

t

früh a
n

diePrinzessinherangetretenundhatihren
Charaktervertieft, o

b

auchihr heitererSinn hellundsonnig
ausdenschwerenTagenhervorgegangenist.
DieWiegederPrinzessinhat im Schloffe zu Kiel ge
standen.VonElternliebesorgsambehütet,floßihreKindheit
dahin,aberkaumzurJungfrauherangereift,türmtendüstere
Wolkensichum si

e

auf. Ihr Vater, HerzogFriedrich| zumdeutschenKaiserhauseengergeknüpft.

---------------- ------ --------

(BruderKönigChristiansIX. vonDänemark),wurdevon
einemschwerenLeidenbefallen,dasjahrelangePflegeerheischte.
DieGemahlindesErkrankten(HerzoginAdelheid,Prinzessin
vonSchaumburg-Lippe),leuchtetedenIhren in treuerAuf
opferungvoran,unddiefünffürstlichenKinderwetteiferten,

e
s

ihr gleichzuthun.Die im Dezember1884 stattfindende
Vermählungseinerältesten
Tochter,PrinzessinAuguste,
mitdemPrinzenWilhelmvon
Hessen-Philippsthal-Barchfeld
hatHerzogFriedrichnoch e

r

lebt.Ein Jahr spätererlöste
ihnderTodvonlangemLeis
den.So sehrdiePflegedes
GemahlsdieFrauHerzogin
auch in Anspruchnahm, is

t

dieErziehungderPrinzessin
nenbisins kleinsteaufdas
vorzüglichstevonihr geleitet
worden.Kein Zweigdes
Wissens,der nichtbeachtet
wurde,keinTalent,dasnicht
diegenügendePflegefand!Am
meistenfühltePrinzessinLuise
sichzurMalereihingezogen;
ihr Pinsel schafftereizende
VogelgruppenundBlumen,
die inganzeigenartigerFrische
und Anmutwiedergegeben
sind.AucheineandereFer
tigkeitganzverschiedenerArt
übtediePrinzessinin derAb
geschiedenheitder heimischen
SchlösserGrünholzundLoui
senlund:ihrekleine,festeHand
weißmeisterhafteinmutiges
Gespannzu zügeln.DieVor
liebefür schönePferdeteilt
die hoheBraut mit ihren

künftigenGemahl.Bekanntlichis
t

derMarstalldesFürsten
vonWaldeckeinvorzüglicher.
PrinzessinLuisevonSchleswig-Holstein-Sonderburg-Glücks
burg– vondreiSchwesterndiezweite– ist eineanziehende
Erscheinung,mittelgroß,blondundblauäugigundvonherz
gewinnendemWesen.Sie is

t

denrussischenundenglischen,
griechischenunddänischenHerrscherfamiliennaheverwandtund
durchdieVerehelichungihresBruders,HerzogsFriedrichFer
dinand,mit PrinzessinKarolineMathildevon Schleswig
Holstein-Sonderburg-AugustenburgsindauchdieBeziehungen

P. von R
.
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Diese - ---
gewidmet.Siewi
angenenmirgemäßhinweisen,

geileis
t

insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie1 WinkeundAnregungenzuförderlichenThunund
nehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach

gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

D«linter Utms.
WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichtberückfichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWiedergabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtena
n

dieRedaktionvon„UeberLandundMeer"in Stuttgart.–===
FürFrühjahrundSommer. d

i

rühlingverjüngtsichalles,nurdies“ ' sie lassensich aber
schnelldurchneueersetzendankderSchaffens
freudigkeitunsererModeindustriellen,die,

sofernwirihnenmitklingenderLiebenswürdigkeitentgegenkommen,Neuheitenin

Füllefüruns in Bereitschafthaben.EinenhervorragendenRang in d
e
r

Frühjahrsmode
dürftend

ie WollcrêponsunddiemitFleurs
gemustertenSeidenstoffeeinnehmen,die, in

d
e
n

NuancenKönigsblau,Heliotrop,Ele
fantengrau,Kaffeebraungehalten,zu den
eleganterenPromenadeundBesuchstoilettenerwendungfinden.BesondererBeliebtheit
erfreuensi

ch
d
ie

mitStreublumengemusterten
FoulardsundGrenadins,d

ie glattenKasche
mirsmitangewebtenStreifenbordüren,die
blauschwarzenLindenerSammete,d

ie
zugehümenundHauskleidernmitgutemEr

folgverarbeitetwerden.Die eleganteren
Filettensindausdemneueingeführten
Bengaline-brodegefertigt,einemripsartigen,

m
it

mußgroßenAtlasfigurendurchschnittenenSeidenstoff,deraufdenAtlaspleinsin Flach
strichausgeführteBlumenzeigt,diederbesten
Handstickereitäuschendähnlichsind.Diese
Stoffe(HennebergichesFabrikat)habensogar

in denLyonerFabrikenNachahmungge
fundenundzeichnensi

ch

durchbesondereEleganzundSchönheitderZeichnungaus.
UnseremodernenFrühjahrsrobenhaben
keinerleiRaffung,dochfastdurchwegschleppendeRöcke,die o

ft

ausdreiübereinander
fallenden,weniggekraustenVolantsbestehen,

o
ft längsdenSeitenbahnengeteiltsindund

d
a

einengefalteten,etwaslichtergehaltenen
Rockhervortretenlassen.Sehrschönfinddieblau-grauenKaschemirrobenmitgesticktemRand,kurzen,rückwärtszu schließenden,
durchweggesticktenTaillen,halboffenenPaletots,derenhoheGigotärmelvomEllen
bogenbiszumHandgelenkmitGoldknöpfengeschlossensind.GoldspieltüberhauptfürAusputzderKleider,Paletots,Hüteeine
dominierendeRolle.MansiehtHüteund
JatenganzausGoldpaffementerien,MedicisgürtelausGoldfiligrangefertigt,Tricot
aillendurchwegmitGoldfädenjoutachirt.
HüteaufgoldschillerndemDrahtgestell,mit
schwarzemTüllbezogen,geltenalsdernièremode;fürdenHochsommersindCapotes
ausStroh-undRoßhaarspitzenvorrätig,
großePamelaformen,weitabstehendeFlorentiner,kleinereFormenausHanf,Flachs
undgesticktenStrohbordürenzusammengesetzt.

ü
r

unsereHerrenJungen,Pardon,jungenrren,empfiehltmanJockeymützenvonStroh,
weißeMatrosenkappenvonjapanischemGe
flechtmitblauemStrohrand,Yokohamahüte
mitSportfigurengestickt,fürunserehöheren
TöchtergroßeFlorentinermit à jourBordüren,farbigeReisstrohhüte,dievornschutenartiggeformt,rückwärtsaufgeschlagensind.
HüteausValenciennesmitfarbigemFutter,

–einereizende,echtjugendlicheMode–wohlgeeignet,dietaufrischeSchönheitanmutiger
MädchenblüteinsrechteLichtzu setzen.J. B.

Gipsabgüssereinigenundbemalen.
DasvorstehendeThemaklingteigentlichwenigverlockend.Zeit is

t

Geld– undwie
manGipsabgüssereinigt,weißjedeHaus
frauundjedesDienstmädchen,deshalbbraucht

d
ie

FraunichtersteinenArtikeldarüberzulesen,unddochwill ic
h

versuchen,einige
praktischeWinkehierzurBehandlungder
Gipsabgüssezu geben.In jederFamilie,

in jedemHaushaltebefindensichStatuetten,
ReliefsoderBüsten,diemitderZeiteinen
bedenklichenGradvonSchwarzundGrau
erreichthaben,hauptsächlichhervorragende
Teile,wieNase,Ohren,Haarspitzenac.,

u
n
d

bevorzugteStellendieser o
ft

rechtkräftigauftretendenschwarzenFärbung,undgrößereSorgfaltvonderHausfrauaufgebotenwird,dieseSchätzesauberzu halten,

e mehrfi
e
l

abgestaubtwerden– desto
härtertretend

ie

Schädenhervor.„Das

si
n
d
d
ie

bösenFliegen“,sagtdieHausfrau.„DieFliegen.“sagtdasDienstpersonal,unddochsinde
s

meistdieseTierenicht. InersterLinie is
t
e
s

dasStaubtuchoderderFederwisch,derdieseStellenso grauund
warztönt.BeimAbstaubennimmtdas
Auchd

ie

StäubchenausdenVertiefungen
herausu

n
d

überträgtsi
e

aufdiehöchstgele
einenStellen.MankanndiesesExperi
mentin sehrverstärktemMaßemachen,wennmaneinegrößereMünze,zumBeispiele

in

fünfmarkstückm
it

einemdünnenStückPa' bedeckt,dieMünzemitdemPapierfest' undnunmitdem im Gebrauchbefind' Staubtuchekräftigüberreibt.Das

fa ersteStaubtuchhat s
o vielfärbendeSub' ' ich, daß es einenvollständigenAb

ders Münzewiedergibt,dersichbeson
Ste' Kantenundaufdenerhöhten" Prägungscharfabzeichnet.Vor
abgüsse' beimReinigenneuerGips
neuer“ zu sehen,daßfürdiese ein

wendum' oder ein BlasebalgzurVer' "ne. Ist dasUebelbeiälteren
das“ so nütztselbst

ic
h
t

dannden" nichtsmehr,mans an." entwederMilchIPsan HiezunimmtundZink,oderBlei
DenerstenAnstrich' oderWachsfarbe

derganzeGußgrauund a
lt aussieht,ohnedirektschwarzeStellenzu haben,sichererwird

manimmerhingehen,wennmansichder
Wachsfarbebedient.Manstaubtdabeiden
Gußgründlicha

b

undstreichtihndannmit
Milch.DieserAuftragverhindertdas zu

schnelleEinziehenderWachsfarbe.un
mittelbarhieraufkommteinAnstrichvon
weißerWachsfarbe,dieman in jedemgroßenFarbengeschäftfertigzumAnstrichbekommt.
Wachsfarbeis

t

gewöhnliche,gutgeriebene

OelfarbemiteinemZusatzvon in TerpentingelöstemWachs.Aufgetragensiehtd
ie

mattglänzendaus.ZumAnstrichbenütztman
einenvorneglattgeschnittenenBorstenpinsel,
derfürgroßeStückeeinenDurchschnittvon

2 cmhabenmuß.FürganzkleineArbei
tenkannmaneinenPorzellanstupipinselver
wenden.ManvermeidetbeimAuftragder
FarbeeinStreichen,nimmtwenigdergutumgerührtenMaffe in denPinselundüberträgtdiesein kurzenschnellenStößenjenk
rechtaufdieOberfläche.In derRegelis

t

mitdemerstenAnstrichderZweckerreicht;
solltedieserjedochnichtgenügenddeckendsein,

so laffemandasGipsstückvierbisfünf
Tagestehen,trockenwerdenundgehedann
nocheinmalmitderWachsfarbeüber.Nach
völligemTrockenseinkannein sobearbeiteterGipsabguß,sobalde

r späterschwarzeStellenzeigt,miteinemweichenfeuchtenSchwamme
ohneSchadengereinigtwerden.Es is

t

nun
abernichtjedermannsGeschmack,einenGips
abguß,auchwenn e

r

nenwäre,alseintönigenweißenFleckimZimmerzu haben.
Für kleinereReliefsoderStatuettengibt

e
s

dafüreinprächtigesMittel,indemman
ihnmitleichtenFarbenabtönt.Nehmen
wirzumBeispieldasPorträtreliefderKöniginLuise(Fig.1), so habenwireinscharfgeschnittenesProfil.DerKopfwirdzuerst

inArbeitgenommen.Manlöstetwasweißes
Wachsin Terpentinauf,nimmtdannOelfarbe,wiewir si

e

zurOelmalereiin Tuben
kaufen,mischtfürdieFleischteileweiß,gelb
undetwasZinnoberzu einermehrweißen,
zartenFleischfarbeundjetztdieserebensovielTerpentinundWachshinzu, so daßdie
MaffeungefährdieStärkevongutflüssigem
Provencerölhat.Mit einemweichenkleinen
BorstenpinselstreichtmandieFleischteileglatt

zu undüberstupftsi
e

miteinemPorzellanstupfer.BeidieserArbeit is
t
e
s

leichtmöglich,daßetwasFarbeaufdenGrundkommt;
dasschadetabernichts,manlaffedieüber
getreteneFarbestehen.FürdieBackenehme

fürdieLippen.
NeapelgelbmitWeißgemischt.
tuchkannkobaltundweißgemaltwerden,
dochvergeffemanniemalsbeimMischen
einerneuenFarbedasgelösteWachshinzu

nehmeBronzetinkturundGoldbronze,mische

hierjedochdasWachsfortundlegeden
Grundzu. Je gleichmäßigerdasGoldge
legtwirdund je schärferdasProfilherauskommt,destowirkungsvolleris

t

dieArbeit,
DenRahmenkannmanweißstehenlaffen
oderihnweißabtupfen.Dasvorstehende
Relief is

t

durchdieKunsthandlungvon

P
. Eichler,Berlin,Jägerstraße17, für

5 Mark zu beziehen.Interessantist,wie
dieseskleineKunstwerkvomUntergangege
rettetwurde.Im Jahre1870fandder
KunsthändlerEichlerbeieinemTrödlerunteralten,zerbrochenenGipsstückenauchBruch
stückediesesReliefs.NachlängeremSuchen
warenallefehlendenStückezusammen,und

e
s zeigtesichbeimZusammensetzenals e
in

ReliefderKöniginLuise;alsVerfertigerdieses
KunstwerkesfandmandenNamenBettlober
DadenKunstkennerndasReliefvollständigun
bekanntwar,auchalleNachforschungennach
einemzweitenExemplarvergebenswaren,so

betrachtetesichEichleralsBesitzerderArbeit
undsuchtebeimMinisteriumdenSchutzgegen
Nachbildungnach.Derselbewurdeihmrück
haltlosgewährtunddenerstenAbgußholte
sichderKronprinzpersönlich,umihndemKönigWilhelmI. alsGeburtstagsgeschenkam
22.März1870 zu überreichen.O.H.

EinfettenvonHornundLeder.
Horn,worunterauchdasHufhorndes" dortanwendenkönnen,wo "nur

1891(Bd.66).

manetwasZinnoberindenStupfer,ebenso
FürdieHaaregenügtein

DasKopf-

zusetzen.NunlaffemandieFarbetrocknen,

beideszu einergutdeckendenFarbe,lasse

einenochamlebendenTiere,dasandere
vomTieralsHautabgezogenundaufver
schiedeneWeisezu Lederhergerichtet,muß,
umweichundgeschmeidigzubleiben,mit
Fettbehandeltwerden.So meinteman
früher.Spätersagteman:In dasHuf
hornoderdasLedermußzuerstWaffer,
diesesmachtdieFasernaufquellendund
fülltdieZwischenräumeaus,dasFettbil
detnureineSchichtdarüberundverhütet
daszu rascheVerdunstendesWassers.
DieseneuereMeinung,daßdieEinfettung
nureineDeckschichtbilde,kamaberinsWanken,alsmandenLederfabrikenund
GerbereiendasErdfett,VaselinoderParaffin
zurEinfettungderHäuteempfahl.Das
Lederwurde,trotzdeme

s

Waffergenugenthielt,brüchig,unddiemitdiesenErdfett
behandeltenHufewurdensprödeundschlecht.
NäheresEingehenaufdieSachelegtefolgendesklar:Erdfett,VaselinoderParaffin

is
t

einKohlenwasserstoff,gleichsamfestes
Petroleum.AlleKohlenwasserstoffehaben
aberdieEigenschaft,dasFettaufzulösen.
WirdnunHufhornoderLedermitVaselineingeschmiert,so werdenalleFettteileder
HautgelöstundHornoderLederwirdsprödeundbrüchig.Wirhabendadurchden
sichernBeweisbekommen,daßFettund
nichtWafferalleindieGeschmeidigkeitundZähigkeitbedingt.AlsbestesFett zu die
semZweckis

t
derFisch-oderLeberthran

seitlangebekanntgewesen,aufdieseskam
Pferde-oderKammfett,währendSchweine
fettodergarRinds-oderHammelstalgund
Butternurverwandtwurden,umaufder
OberflächeeinDeckmittelzu erzielen.Man
wußtefernerauspraktischerErfahrung,daß
auchletztgenanntetierischeFettenochmehr

in dasLederoderdasHufhorneindringen
alsPflanzenfette,zumBeispielLein-,Reps
oderBaumöl– undmanmachte,wieer
wähnt,unterdentierischenFettennochgroßenUnterschied.SeiteinigenJahren is

t
nunnocheineweiteretierischeFettsortebe
kanntgeworden,welchein derFähigkeit,in

HornoderLeder,selbstlebendigeHauteinzudringen,allesseithergekannteweitüber
bietet.Es is

t

diesdasausderSchafwolle
gewonneneFett,dassogenannte„Lanolin“.
DieseswirdvondengenanntenTeilenin

wirklichstaunenswerterRaschheitaufgenom
men.Auf dieeigeneHauteingerieben,
schwindete

s
in ganzkurzerZeit,weil e
s

in dieselbeeindringt,auchnimmt e
s

ihmbeigemengtepaffendeArzneistoffemit in dieTiefe, is
t

alsoauchalsSalbenkonstituensganzvortrefflich.Lanolin is
t

gegenwärtig
alsbestesLeder-undHuffettanzuerkennen.
Dasselbeis

t

pur,zähundvonbraunerFarbe.
EsmischtsichabermitWaffer,undje mehr
Wafferhinzukommt,um so weißerwirddasLanolin,so daßendlichbeiZusatzvon30
ProzentWafferdasLanolinfastwieSchlag
rahmKonsistenzundFarbehat. H

.

Kensington-Malerei.
Werhat si

e

nichtschonmitStaunenund
zugleichmiteinwenigNeidbetrachtet,diese
kunstvollenStickereienin Seideundanderem
kostbaremMaterial,dieheuteso manches
Hausschmücken.Wenn si

e

nichtgar so viel
Zeiterfordertenundoft so teuerkämen,
hättesichgewißschonmancheLeserindarangewagt.DabietetunsdenndieKensington

MalereieinenwillkommenenAusweg.In
OelfarbeaufSammetausgeführt,machtsi

e

ganzdenEindruckeinermühevollenStickerei
undnimmtsichbesondersbeigrößerende
korativenSachen,wieOfenschirmen,Wand
paneelen,dochauchbeiMappen,Photographierahmen,Sofakissenu

.
f. w.sehrgutaus,

MankannaufdunklenSeidenjammetund
Plüscharbeiten,dochis

t

aucheinguterBaum
wollensammetpaffendzu verwenden.Vor

Pferdehufesgemeintist,undLeder,dasBeginnderArbeitbringtmanzuerstdie

den.

FarbenausdenTubenaufdiePalette,wo
beimanbesondersvielWeißundhelleFar
bennimmt,diemansichbeiderArbeitje

nachBedürfnismischenkann.DieZeichnung
hatmanvorhermitKreideaufdenSammetgebrachtundbeieinergrößerenArbeitmit
Wafferfarbennachgefahren.Fühltmansich
zumZeichnenausfreierHandnichtsichergenug,so kannmansicheinePauseverfertigen,diescharfmitTafelkreidenachgezogen
unddannmitderangekreidetenSeiteauf
denStoffgelegtwird.EinleichtesUeber
fahrenmitderHandläßtalsbalddieZeichnungimGegensinnaufdemSammeter
scheinen.Es is

t

dieseinleichtesundsicheres
Verfahren.NachdemmandieArbeitmit
Reißnägelnstrammaufgespannthat,wird
dieOelfarbemittelsteinerFeder(eseignen
sichhiezudiesogenanntengoldenen„Rester
brook& Comp.ColoradoNro.I“ ambesten)
aufdenStoffgebracht.Manschaufeltauf
dieobereSeitederSpitzeeinFarbenröll
chenauf,entfernt,wassichetwauntenvon-

Farbeangesetzthat,undbringtdieFarbe
durcheineDrehungderFedernachlinks
aufdenKonturderZeichnung,indemman
vonobennachuntenfährt.Soführtman
denRandderBlumeoderdesBlattesvon
dereinenSeiteausundziehtdannmit
derselbenFederodereineretwasstumpferen
einenTeilderFarbenachinnenzu in derRichtungderAdern,dochohnedenäußeren
Rand zu verletzen,da indessenRundungge
radedieSchönheitderArbeitbesteht.Die

so entstandenenStricheahmendenEindruck
derStickfädennach.WenndieFarbeder
Rändernichtausreicht,is
t

nochfrischedazu

zu nehmen.BeiBlättern,die,anderswie
dieBlumenblätter,vonzweiSeitenRänder
haben,mußderzweiteRandmitVorsicht
ebensogearbeitetwerden,amAnfangver
wischtmanleichtdaserstGemachte.Es is
t

ratsam,denFarbenetwasSiccativzuzusetzen,dadieArbeitlangsamtrocknetund
erstdannabgespanntwerdendarf.Besonders
schönwirkenleichteGräser,derenBlüten
mandurchscharfnebeneinandergesetztebraune,grünlicheundgelbeFarbenteilchen
ihr gutnachahmenkann.Für sehrgroße
Blätter,sowiefürsolche,dieimHintergrundliegen,kannmanauchdieFarbeimInnern
desBlattesmiteinemBorstenpinselauftragen,dochso,daßderSammetalsSchattenwirkt,nämlichunbemaltbleibt,wasüberhauptfüralledunklenSchattenin derMa
lereigilt.WasnundieWahlderVorlagenanbelangt,so eignensichvonallen
BlumenundBlätterndiemiteingezacktem
Randambesten;zumBeispielLilien,Stiefmütterchen,Windenund so weiter(siehedie
Vorzeichnungoben).DieBlumenvorlagenfür
Plattstichstickereilaffensichmeistensverwen
DiebeigegebeneLilieveranschaulicht

dieArtderFarbenverteilung;derGrund

is
t

alsStoffgedacht,denmanamschönsten

in BraunoderBordeauxrotwählt. R
.
v
.
H
.

DerschußfesteTaschenspieler.
In meinenjüngerenJahrenwares,als
derberühmteHoltum,der„Kanonenkönig“,

im LeipzigerSchützenhause(jetztKristallpalast)undanderwärtsauftratundeineaus
einerKanoneaufihnabgefeuerteKanonen
kugelmitdenHändenauffing.Chemikersind
mißtrauischsolchenKunststückchengegenüber:|warumsollte ich eineAusnahmemachen
Ichgrübelteundgrübelte,jedochumsonst.
Da führtemichderZufalleinstaufeinenJahrmarkt,woeinTaschenspielermiteiner
Kugelaufsichschießenließ,die e

r

zuvorden
Anwesendenzeigte,thatsächlichin dasGewehr
ludunddannnachdemAbfeuerndesletztern
mitderHandauffing.Dawir so gemüt
lich„Unteruns“sind,will ic

h

dir, lieberFreund,dieKunst,sichschußfestzu machen,
entdecken.AuseinerMassevongeschmolzenem
ZinnundQuecksilberlassensi

ch

Kugelngießen,

d
ie

denGewehrkugelntäuschendähnlichsind,
dochhabenerstereKugelneinenso geringenZusammenhang,daß si

e

durchdengeringsten
Druckgetrenntwerden.Wirdeinederartige

Kugelin einGewehrgeladenundabgeschoffen,

so zerteiltsi
e

sichin dieallerfeinstenTeilchen,
dienichteinmaleinausgespanntesPapier
durchlöchernkönnen.Stelltsichnunder
Zauberkünstlerin angemessenerEntfernung
auf, so kanndieabgefeuerteKugelihnnicht
verletzen.UmnunaberdenHaupteffektzuerzielen,zeigtderTaschenspielereinewirklicheKugelausBlei,die e

r

zuvorzu sichgesteckthatte,demPublikumalsdieaufihnabge
schoffenevor,währendthatsächlichletzterelängst

in unsichtbareTeilchenzersprungenist.Kr.
Molchzüchtung.

In jedemFrühlingwandernwir,ichmit
meinenKindern,hinausnachdemnächsten
Sumpf,umallerleiGetierausdemWaffer

zu fangenunddamitdieverschiedenenkleinen
Naturanstaltenzubevölkern.Da ergeben
sichbeimZugmitdemKätscheralsbeson
dereBeutedieverschiedenenMolcheoder
Tritonen,vomVolksmundgemeiniglichSala
mandergenannt.Welchallerliebstesbuntes
Tier is

t

dergemeineTeichmolch,wenne
r

im
sogenanntenHochzeitskleide,vielschönerals
sonstgefärbt,sichdahinschlängelt.Molche
allereinheimischenArtenin einemTerrarium
mitmöglichstgeräumigem,zweckmäßigeingerichtetemWafferbecken,dazuwohleinige
ArtenderschönenfremdländischenMolche,
wienamentlichdermarmorartigeodermar
morirteMolchvonSüdeuropa,gewähren
unssicherlicheinenichtamwenigsteninter
effanteNaturanstaltin derHäuslichkeit.Viele
Jahrehindurchhabeic

h
si
e
so gehaltenund

in jedemFrühlingzu züchtenversucht.Die
Zuchtansichis

t

nichtleicht,unddennoch
kannjederAnfängerin dieserLiebhaberei
unschwerjungeMolchevorseinenBlickensich
entwickelnsehen.DieimFrühjahrgefan
genenWeibchensinderklärlicherweisesämtlichtragendundlegenihreEieroderdenLaich

a
n

dieWafferpflanzenimBeckendesTerra
riumsundamliebsten,wieichbeobachtet
habe,anWaffermoosab.Wolltemanhier
nunaberdieJungenansdenEiernschlüpfenlaffen,so dürftemankeinenErfolgerwarten.
DieMolchegehörennämlich,wie ja alleKriechtiere,zu denschlimmstenFreffern,
welcheihresgleichenebensowenigwieandere
Tiereschonen,und so würdendieJungen
ämtlichsogleichnachdemAusschlüpfenver
chlungenwerden.Dahabeichdenndie
EierstetssorgfältigausdemBeckena

n

jedemMorgenherausgenommenund in kleine
flacheGlasschalen,diegleichfallsmitErde
undPflanzenwuchsausgestattetsind,ge
bracht.NachmancherleiFehlschlägenundErfahrungenkonnteichdiejungenMolchegutaufziehen,indemich si

e

vorunmittel
baremSonnenlichtbewahrteundmitallerlei
winzigenWaffertierenernährte.Zubeach
tenist,daßsowohldasgroßeWohn-als
daskleineAufzucht-Terrariummitdichter
Gazeüberzogenseinmüssen,so daßdieall
mälichzumSommerhinausdemWaffer
hervorkommendenjungenundaltenMolche
nichthinausgelangenkönnen,in welchemFall

fi
e

sichverkriechen,meistensoben,ander
DeckedesZimmersunterdenTapetensitzen
unddortelendverkommen.DiealtenMolche
werden,so langesi

e
sichimBeckenaufhalten,

gleichfallsmitallerleiWaffertieren,auchwohl
denkleinenFutter-odersogenanntenFlitter
fischenernährt,undimHerbst,wennsi

e

unter
Muschelnund in anderenHöhlenhausen,vorzugsweisemitStubenfliegen,imWinter,
wennman si

e

imwarmenZimmerbehält,
mitMehlwürmern,auchwohlSchwaben,und
imNotfallmitgeschabtemrohem,magerem
Fleisch.SohabeichdieMarmormolcheund
anderestetseineReihevonJahrenvor
trefflicherhalten.In gleicherWeisekann
manauchalleanderenimWasserlaichenden
Kriechtiereausden in derGefangenschaftge
legtenEiernaufziehen. Dr.K.,M.
DieHyazinthen-Ampel.

EinegroßeroteNübelwirdoberhalbder
WurzelodernahederMittequerdurch
schnittenundandieserFlächemiteinem
BlechlöffeloderscharfenMefferderartausgehöhlt,daß in derOeffnungeinemitetwas
zartemMoosumgebeneHyazinthenzwiebel
Platzfindet.Diesewirdeingesetzt,gutbenetzt,einigeZeithindurchin einemkühlenRaum
feuchterhaltenundspäteraneinerSchnur

im warmenZimmeraufgehängt.Mitder
ZwiebelwachsenauchdieBlattknospendesRübenkopfes,diekleinenrotenBlätterkrüm
mensichhiebeinachaufwärtsundumschließen
dasGründerHyazintheunddensichall
mälichentfaltendenBlumenflor.Bgm.
Festgeklemmte,eingeschliffeneGlasstöpselin Flaschenhälsenzu lockern.
BleibteinmäßigesundanhaltendesKlopfen
amStöpselgriffemiteinemHolzstückeohne
Erfolg,und is

t

fernerdasAufgießeneinigerTropfenGlycerinaufdemHalsrandwir
kungslos,so wirdderFlaschenhalsübereiner
SpiritusflammeunterfortwährendemDrehen

so langeerwärmt,daßmanihnnochmitderHandberührenkann,wonachderGlasföpselsichbaldlockertundanstandslosheraus
genommenwerdenkann.Vorsichtshalberdür

fe
n
si
ch

selbstverständlichbeidiesemVorgehen
keinebrennbarenFlüssigkeiten,zumBeispiel
Benzin,Spiritus,Petroleumund so weiter

in derFlaschebefinden. Bgm.
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Shandschriften-Beurteilung.
Marie.Unbedeutend,abervonreinerGesinnung.AllenEindrückensehroffen,aberweilschwach,infolgedessenlaunisch,ungleich.In Aergerkönnen
Sieheftigwerden,dochniefürlangeundohneKonsequenzen,
.A. inW. SinnfürHumor,geistigeInteressen,guterBlickfürEinzel' LiebezurKlarheit– Vorsicht,StolzvergleichenderArt– schwereEr
ebnisse– traurigeStimmungen;vielGefühl,auchsanfteRegungen,in ganzen
aberleichtscharf,auffahrend,obwohlaufopferungsfähigimErnstfalle.

EinekräftigeLogik– ein
klaresUrteil,einlebhafter
SinnundmehrZart-als

---- - riellenunddieFreudendie
erWelthabenkeinenReizfürSie.Siesindgeistesfreiundgebildet,witzig,pöttelnd,abernieverletzend.

Kraftgefühl,obwohlSiegernedominierenundauch

O.L. in Magdeburg.Gewandtundselbstbewußtundmehrmateriell
alsidealin BeanlagungundLebensauffassung.Siesindcharakterfestund

gewohntsind,eszuthun.

4 ---------

-/
C.K.L.inKurland.

Sie sindherzensgutundwahr,die' Interessenstehenüberdenmate

pflichtgetreu,energisch,entschlossen,exakt,– aberSieriskirenüberdemKleinen
dasGroßezuvergessen,undsindetwaseitel,hieunddazeigtsichEgoismus,
dochkönnenSieauchaufopferndsein,sindesauchimFallederNot.
Ch.B. inStuttgart.EinnichtsehrangenehmerCharakter;empfindlichengherzig,o

ft

etwasspitzig,gernedominierendundrechtverschlossen.DieBildungentsprichtdenAnlagen– beidesist fürspraktischeLebengeeignet.Sie
sindvonungleicherStimmung,etwasreizbar,aberSiehabenvielGefühl,sogarmehr,alsSiezeigenwollen.
P.Sch.in Dresden.Strebsam,abermehrunternehmenalsvollenden,intelligent,abernicht

immerobjektivimUr
teil– herzensgut,teilnehmend,freundschaft- lich,abermanchmal
etwasraschundheftig- – auchetwasunüberlegt– stolz,lebhaft,wahr,freivonaller

- Schabloneundnicht
ohneeinenZugvonGroßartigkeita

c.
c.

M.W.in Magdeburg.Ein teitererSinnundLiebezubreitemErzählen,einbestimmterWilleundraschesErfassen,schwereErlebnisseundKampfgegentraurigeStimmungensprechenausdiesenZügen,denenalleZeichenvon

KnausereiundEngherzigkeitfehlen.SiehabenidealeIdeen,ohnea
n

Ueberspanntheitzu leiden,liebendenGenußin feiner,vorübergehenderWeiseund
sindeinepositiveNaturohneEinseitigkeit.Schade,daßalleZeichenvonWohl
meinenheitundHerzensgütefehlen.

E
.

N. in St.Petersburg.GeistigeDistinktionis
t

vorhanden,abere
s

fehltdieEnergie,diedieselbein dieHöhestrebenläßt.Daheris
t

Schwäche,
Empfänglichkeit,Wankelmut,wechselndeStimmungausgesprochen,aberauch

Zartgefühl,TeilnahmeundHerzensgütesindvorhanden.Stoßweiseversteigen

ie sichsogarzurFestigkeitdesWillens,aberebennurstoßweise.DerGeist
beherrschtdieMaterieunddasGemütundSieliebenKlarheitin allenDingen.Meyer.

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe23.Von J. Ä. Ros in Alpsala. AuflösungderAuf

Schwarz.
gabe20 Seite502:

Weiß.

3
)

D. G 4– F 4 Matt.
A)Weiß.
Schwarz.

1
)
G 7 u. F 6
.

Weiß.

2
)

S. F 4– D 3 +.

LUB,

3
)
C 2– C 4 Matt.

(Auf 1
)

... 1
)

K. E 5–D4,

2
)

S. F 4– D 5 + 2c.;
auf 1

)
- - -

Weiß. 2
)

S. F

1

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. 2 S
.,
F 4 – H 3 c)

EIS - DiejenigenunserergeehrtenAbonnenten,welchedie

Deutsche Romanbibliothek

zu „leberLandundMeer“

in Bänden– anstatt in NummernoderHeften–
pflegen,setzenwirhiemit in Kenntnis,daß

d
e
r

ersteBanddeslaufendenneunzehntenJahrgangs

nunvollendetvorliegtund– 624Seitenstark– sowohlbroschiert
zumPreisvonnur 4 Mark– als auchein in Leinwandmit
GoldpreiunggebundenzumPreisvon 6Mark– bezogenwerdenkann.
In demselbensindfolgendeOriginal-Romane,vollständigoder
teilweise,enthalten:
BerkümmerteExistenzen. . . . von RudolfvonGottschall.
WahreLiebe . . . . . . . . . . . , A. vonderElbe.
Anter südlichenHimmel . . . „ FerdinandSchifkorn.
Itorus BrüggemannsNachlaß „ A

.

vonKlinkowström.
Stiller Grenzkrieg . . . . . . . „ MaxLay.
Der Zeuge . . . . . . . . . . . . „ Narie Wernhard.

NebsteinemreichhaltigenFeuilleton:
AusderneuendeutschenLyrik– Mosaik– Gedankensplittier.
AußerdementhältdieserBanddiePorträtsvon
RudolfvonGottschall– A. vonderElbe– FerdinandSchif.
korn– A. vonKlinckowström– MaxLay– MarieBernhard.
DieserersteBandder„DeutschenRomanbibliothek“wolle b

e
i

derselbenBuchhandlungbestelltwerden,vonwelcher„UeberLandund
Meer“geliefertwird. PostabonnentenwollensichmitihrerBe
stellunga

n

dienächstgelegeneBuchhandlungoder a
n diemiteiner

solchenin VerbindungstehendenJournal-Expeditionen,Kolporteuree
.

wenden.Erforderlichenfallsis
t

auchdieunterzeichneteVerlagshandlung

in Stuttgartbereit,dieZusendungdiesesBandes zu vermitteln.
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien. WeulicheVerlags-Anlall.

Briefm appe.
Otto H

.
in Neuwaldegg.SiehabenwohlpoetischanklingendeEinpfindungen,aber e
s

fehltIhnendieMachtdespackendenundauchdeskorrektgeschultenmetrischenAusdrucks. - -

Dr.Pr. in Katzenelnbogen.EinenzweitenRoman,welcherdenGegenstandin dervonIhnenbeschriebenenWeisebehandelt,konntenwirleider
nichtermitteln.Jedenfallsis

t

einsolchernichtbeiunserschienen.

zu beziehen

- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nnan

Prospekteversendet

Bremen.

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und
Newyork Baltimore “:- - - ilb,Medaille
Brasilien La Plata “
Ostasien Australien Königl.Preuss.

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

–- Zur geneigten Beachtung. -
Das ersteund zweite Quartal (Nro. 1–26) des laufendenXXXIII. Jahrgangs von „leber

Land und Meer“ kann von jetzt erst eingetretenen Abonnenten auf demselbenWege
nachbezogenwerden,auf dem si

e

diesesdritte Quartal (Nro. 27 und folgende)erhalten, und zwar
zumPreise von 3 Mark pro Quartal (bei der Post M. 3. 50). Sollte der Nachbezugauf irgend
welcheSchwierigkeitenstoßen, so is

t

die unterzeichneteVerlagshandlunggegenFranko-Einsendung
desAbonnementsbetragesvon 6 Mark zur sofortigendirektenUebersendungder beidenQuartalevon
„Ueber Land und Meer“ bereit.
Stuttgart, EndeMärz 1891. Deutsche Verlags-Anstalt.

Soebenerscheintundist durchalleBuchhandlungenzu beziehen:

Erstes Jahres-Supplement zu

Mayers Konversations-Lexikon,
MeyersKonversations-Lexikon,4
. Auflage,vollstän

dig in 1
6

Bändenund1 Ergänzungs-Registerband,fein in

Halbfranzgeb.Preis170Mk.,enthält3700Abbildungen
imText,567Illustrationstafeln,KartenundPläne,dar
unter8oChromodrucke,unddarfalsdasneues,vollständigsteundBesteWerkseinerArtbezeichnetwerden,wahren,zugleichaberaucheineeigenartige,selbständige

= Encyklopädie des Jahres =
fürallediejenigen,welchemitderZeitfortzuschreitenundsichüberalleVorgängeundFort
schritteaufallenGebietendesmenschlichenWissensundKönnens,über alleGeschehnisse,
EntdeckungenundErfindungenderjüngstenZeitzuunterrichtengewilltsind.

DasJahres-Supplement,nachInhaltundFormsichengandasHauptwerkanschließend,istzunächst,alswert
volleFortführungdesselben,dazubestimmt,e

s

denBe
sitzernüberdieDauerdesErscheinenshinausaufdem
LaufendenzuerhaltenundsomitvordemVeraltenzube

1
6 Lieferungenzuje 50Pr.(30Kr.); in Halbfranzgebunden10Mk.(6 Fr.),vollständigimMai.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig undWien.

Ueberalle Neuerungenauf dem
Gebieteder

Stärke-Industrie
gibtdiezuverlässigsteAuskunft-

Uhlands Versuchsstation
für Stärke-Industrie
(fürfabrikmäßigenBetriebeingerichtet),Leipzig-Gohlis.

Angelgeräte-Fahrikation
vonH. Stork in München.

Gold.Medaille
Oesterreich,
silb.Medaille

Staatsmed,

- Med.Hessen.
Med, London,
10Diplome.
reislisten

anleit.
GrossesLager in allenAngelgeräten,

- Briefwechsel -

mit e
. hochgeb,ernststreb.Mannzurgeist.Anregunggewünscht.– Näh, u. Martha92

anRudolfNoffe,Leipzig.
Anlier-Cichorien ist der beste
Iomnerie In A Co., Marleburg.

Garantie-Seidenst
direkt aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen,

-, stetsdasNeueste in schwarzen,farbigen'' Rohseide- weiss.Seidenstoffen,glatt u.gemustert,onla -

- - -

Die schönsten Bilder
derDresdnerGalerieBerlineru

.

BritishMuseumoriginell
getreu(vhotogr.Druck,wiederholtprämiirterAusführung

in elegantenMappen.6 Probeblätterin Kabinetgrößenebt
Verzeichnisgegen1 4 in BriefmarkenüberallhinfrankoZugleichempfehlemeinsehrbeliebtes

S
- Grazien-Album,

- enthalt.20 derschönstenFrauenbilderaus de
r

Dresdner

- BerlinerGem.-Galerie.Preis in Kabinetformat- - 20Ferner:1Albumi.Kabinetim.2
0d.schönst,Genre-Bild-

1 do. - - - - - - religiös.- - - - -

Dresden,Dürerstr. 1
.

Th- Tschentscher---
s- ebensgrosse Fortraits- rauenkleinerein Kr-0,4
„einjederPhorose- -“- rersro
Garantieger---- First LArtistinstitutvonCH n -Frankfurta

.

M.----------

offe
Crefeld
---aTTTer Hand, in jedemMaass zu beziehen.

r-weissen
-rel

stoire,schwarzmitarbie.Sammeten.Pelinche ““
ManverlangeMustermit Angabedes ewün
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rdR.inBudapest,DieveränderteForm, d

ie

SieIhremSchluffe| & Scholldahier.DieZusammensetzungis
t

derartig,daßdermanchenunan-| FestgeklemmteeingeschliffeneGlasstöpselin Flaschenhälsenzu lockern.–Hand

n
ie "ind wirkungslos.VersuchenSie si
ch

liebera
n neuen,dem enehmeGeschmackdesAntipyrinsvollständigverdecktwird,ohnejelbstverständ-| schriften-Beurteilungvon L. Meyer.– Schach.–Briefmappe.

geben,"n elingtIhnena" nicht. - - ic
h

dieWirkungdesselbenzu beeinträchtigen. Junistrationen:EinFesttagdesBayernlandes:DieLenggrieserundWacker
alten ''Hagenau. E

s geht e
in ZugenergischerEmpfindung . L. S
.
in Manchester.A
. L.,Hautkrankerin Hamburg.Wenden| bergerGebirgschützenziehenunterdenFensterndesPrinzregentenvorbei:Die'','';wirmüssenunsabergleichwohldamitbegnügen,hier den | Sie sic
h
a
n
d
e
n'' fürHaut-undHaarkrankheiten.Dr.F. E
.

Clasen| StandartederStadtMünchen;ReitermitLorbeerkränzen;Abordnungenvon
durch'“ um denalleIhre an unsgesandtenVerlegewachsensind:| in HamburggroßeBleichen) BruckunddenangrenzendenBezirken;VolkstypenausdemFestzug:DieSchul
gernwieder „DuliebtestnurzumScheine, M. L. in Berlin.SolltenSie in BerlinunterdenHundertendortiger| plattlerunterdenFensterndesPrinzregenten,Originalzeichnungenvon F

. Am
DeinHerzwarengundklein, Aerztekeinenfinden,denSie in diesereinfachenSacheumRatfragenkönnten?| lingundMaxMandl. – LudwigWindthorst.– BildnisdesFürstenvon
undach!nurdasGemeine TheodorAlbr ..

.
..
.
in Mannheim.Es is
t

nichtunmöglich,daßSie | Bismarck,nacheinerneuestenPhotographie.– DiedeutscheEminPascha-Ex
In dirwarungemein!- - - -- - b

e
i

dieserGelegenheiteineVerletzungdesNasenbeinsdavongetragenhabenund| pedition,achtOriginalzeichnungenvon L. Hellgrewe.– Osternin St.Peters
AugustSchw.in Conshohoken,Pa. Wirhabennundiesefüruns | ratenwirdaherz

u einersofortigendiesbezüglichenuntersuchungvonseiten| burg:DieFahrtdesZarenzurKirche.– FürstViktorvonWaldeckundseine
digt" nichtmehrzurHandundbittendaherumgefälligeWieder-| einesArztes. Verlobte,PrinzessinvonSchleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.– Beider
erledigtebetreffendenAnfrage. P

.
S
.
in Moskau.VonKurortenmitGelegenheitz
u Terrainkuren,Ueberfuhr,nachdemGemäldevonJosefvonBrandt.– DreiAbbildungenzu

holungF" "San Bernardino,Kalifornien.In solcherAngelegen-| welchesichz
u einem“alt vonEnde

AprilbisEndeMaieignen,wären„Unteruns“,

it "den S
ie sichambestena
n

eineStelle,diesichmitdiesenDingen| z
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Zeit --------
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e
r
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t
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Buchdruck| leichtesKinderhäubchendarüber, Dr.Schum. Je BaufU
d
ie

ihreSignaturerhalten.Deshalbmüssenwirgegenüberdieserkaumminder
(UN (MUll.

' "nötistimmigkeitunsgroßeZurückhaltungauferlegen.Dies de
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„Die GewißheitoderWahrscheinlichkeit,fuhr
Frau von der Brüggen fort, „daß die junge

Kunstreiterin,die einAbbild meinerselbstschien,
nundocheineDeutschesei,zog all meinenverstän
digenErwägungenden Boden unter den Füßen
weg. Jetzt durfte ichdieAehnlichkeit,obschon s

ie
voraussichtlichnur auf einemblindenZufall beruhte,
nichtgleichgültigvon derHandweisen,ichmußte
Schrittethun– mußteErkundigungeneinziehen,
mußtewiedereinebittereEnttäuschungerfahren,
wie wir bei LebzeitenmeinesMannes und vor

Aflenz in Obersteiermark,e
in jüngsteröffneterLuftkurort.NacheinerOriginalaquarelle.

T
- - - -

- - - - - -- - -
Jahren so mancheerduldet!Sophie erschrakheftig

vor derWirkungihresThuns undihrerErzählung,

si
e

beschwormich, vor allenDingenan mich, an
meineGesundheit zu denkenunddieErregungnicht
Herr übermichwerdenzu lassen.Sie meinte, e

s

könnenichtallzu schwersein, sichzu vergewissern,
o
b

an die BegegnungeineHoffnunggeknüpftwer
denkönne, si

e

batmich,auchdie nächstenSchritte
für michthun zu dürfen,und hielt e

s

für geboten,

--- -- -- - - - -

- -- - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - -- - -- -

-

- - -- - -- -
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beiderKunstreitertruppeselbstNachforschungenüber ihr Bedauernaus, daß ichdie Erkundigungen,die
dasjungeMädchen,das manArabellaGodin nenne, ich dochselbstfür nötig erachte,nichtihr überlassen
anzustellen.Sie fühlte selbst,daß si

e

keinetrüge- habe. Noch am Thore des Zirkus bat si
e

mich,
rischeErwartung in mir nährendürfe, und konnte meinerGesundheiteingedenk zu bleiben, ich konnte

e
s

dochnichtunterlassen,wiederholt zu betonen,daß ihr nur lächelndsagen,daß ich nichtbeabsichtige,
die Kunstreiterin ersichtlich in dem Alter stehe, demPferde derMademoiselleArabella in dieZügel

welchesnach meiner Erzählung die so rätselhaft zu fallen. Sie trat trotzdemzaghaftgenugmit mir
verschwundeneHedwig ebenerreichthaben müsse. in die Loge, und ic

h

bemerktewohl, daß si
e

vor
Ich wies eigensinnigall ihre liebevollenVorschläge demAuftretendes Mädchens, umdessenwillenwir
zurück, e

s

war nicht aus meinerErinnerung ent- kamen,förmlichzitterte. Ich beherrschtemichbesser
schwunden,wie vielemaluns die Gefahr gedroht - als meinegesundeBegleiterin– sah ruhig von
hatte, einemBetrug zum Opfer zu fallen. Ich | meinemPlatz aus auf das Publikum, in dem ic

h

ann in schmerzlichunruhigerStimmung darüber auf der Stelle die jungenMänner von gestern e
r

nach, wie ich dieserGefahr ausweichenund doch
alles zu thun vermöge,was mir gebotenerschien, am Eingang des innern Zirkus von den Ställen
Zuletzterklärteich, daß ic

h

Arabella Godin diesen und Garderobenher Platz genommenhatten. Es

kannte,die nur wenigeLogenvon meinereigenen

was ic
h

selbstnur aus den ErzählungenSophiens
und Arabellas weiß: die Reiterin warf bei meinem
Ruf blitzschnellden Kopf nachunsererLoge herum
und starrte, im Sattel stehend,nachmir hin, si

e

war nichtabgestiegen,wie ic
h
in meinerVerwirrung

geglaubt,sondernhatteeinenAugenblickpausiert –

im nächstensetztedieMusik wiederein, derSchimmel
schoßvorwärts, das schöneMädchenschwankteund
stürztevom Pferd. Ich lag zumGlück in einer
wohlthätigenOhnmacht– ich hattewedermehrdie
neugierigen,erstauntenBlicke, die bei meinenRuf
von allenSeiten nachunsererLogegerichtetwurden
und nur die armeSophie trafen, nochden Sturz
der Künstlerin gesehenund den hundertstimmigen
Aufschrei,der diesemSturz folgte, nicht gehört.
Als ich zu mir kam,fand ichmichauf einemkleinen

Abendwiedersehenund michdann für die ersten war der richtigePlatz, um eineArt vertraulichen Diwan in der Vorhalle des Zirkus. Sophie, die
Schritteentscheidenwolle. UmsonstversuchteSophie, Verkehrsmit den Herren und Damen der Kunst
mir den erneutenBesuchdes Zirkus, der in jedem | reitergesellschaftzu unterhalten,und ich zucktegar
Falle für michpeinlichseinmüsse, zu widerraten. | schmerzlichbei demGedankenzusammen,daß ic

h

Aber da ich festund über alles Uebrigeschweigsamgezwungensein könne, mich um solchenVerkehr,
bliebund si

e

nur bat, uns im Laufe des Nachmit- solcheBeziehungenpersönlich zu kümmern.Ich be
tags eineLoge im Zirkus zu sichern, so fügte si

e
decktemeineAugen mit der Hand, um si

e

vor dem
sich. Sie ging weg, um demPortier des Hotels " grellen Licht des Kronleuchtersund der Wand
Auftrag für dieLoge zu erteilen,und ich versprach lampen zu schützen,aberich hörtenichtauf, alles
ihr, zum Dank für ihre sorglicheTeilnahmenoch zu beobachten,was ich von meinemSitz aus er
einigeStunden zu ruhen. - blickenkönnte. Ich sehedie rundeBude mit ihren
„Daß ich keineRuhe fand, nichteinmalRuhe | rotdrapiertenLogen und denBretterbänkendahinter,

suchte,braucheich Ihnen nicht erst zu erzählen, mit den blau und weißangestrichenenBalkensäulen,
lieberFreund. Ich durchlief in GedankenalleMög- | den Teppichenvor den einzelnenThüren und dazu
lichkeiten,die wir damals bei HedwigsVerlust er- das ganze Publikum, die hundertevon müßig
örtert hatten, ich rief mir die kleinstenUmstände| neugierigenroten Gesichternnoch jetzt so deutlich
des Tages, an dem mein Kind verschwand,ins | vor mir! Mir war's in jenerViertelstunde,die
Gedächtniszurück.Ich erinnertemichihrer Augen, zwischender Eröffnung der Vorstellung und dem
ihrer Züge, und während sichmeineAugen mit | Auftretenvon MademoiselleGodin verstrich,als o

b

heißenThränen füllten, sahich das rot und schwarz- all die tausendBlicke auf michgerichtetwären.
karrirteKleidchen,das Strohhütchenund die Ohr- | Und si

e

bewundertendoch nur den schwarzlockigen
ringel mit den kleinenblauenSteinen wieder, die - Herrn Armand Lejeune, den Sohn des zweiten
Hedwiggetragenhatte, als si

e

die Stufen unserer Direktorsder Truppe, den kühnenSchulreiterauf
Gartenterrasseherabsprangundihr meinBlick folgte, seinerFuchsstute,sowiedie beidenClowns, die mit
ohneAhnung davon, daß ich si

e

zum letztenmal einer nächtigenleerenTonne in den Pausen ihr
schaute.Mitten im Schmerzder Erinnerungüber- | Spiel trieben. In ebendemAugenblickaber, wo
kammichein Gefühl tödlicherAngst vor der Mög- | mich eine ohnmachtähnlicheMüdigkeit zu befallen
lichkeit,daß meinKind nochlebe, so lebe,wie ich drohte, erwecktemich hundertfachesHändeklatschen,
mir das Daseinder jungenKunstreiterin in meinen lautes Beifallsgestampf.Ein prächtigerSchimmel
Träumen seitgesternausgemalthatte. Das konnte, war von zwei galoniertenBereitern in den Ring
das durfte nicht sein, und je entschlossenerich mir geführtworden,gleichdahintererschiendie Erwar

d
ie

Gewißheitdavonverschaffte,um so besserschien

e
s

mir für michunddenkargenRestmeinesLebens.
Ich glaubte ein Mittel gefunden zu haben, um
raschjedenZweifel zu lösen,und mit ungeduldigem
Eigensinnschobich die Bedenkenzur Seite, die sich
auch in meinerSeele gegen das Mittel regten.
Sowie Sophie zu mir zurückkehrte,ordneteich an,

daß unsereKoffer gepacktwurden, damitwir am

tete,und meineAugen ruhtenlange, langeauf der
anmutigenGestalt. Noch einmal fragte ich mich,

mittag innerlichvorgesetzthatte. Dem forschenden
Blick.Sophiens wich ich aus, aberich ward fest in

meinemEntschlußund ließ mich's nichtanfechten,
daß e

s

mir seltsamvor denAugen zu flirren be
gann, als ichArabella Godin, die heute in einer

nächstenTage München verlassenkönnten. Die andern phantastischenTracht erschienals gestern
Erregunghattemir mit einemmaleinegewisseKraft - und das offenebrauneHaar in lange Zöpfe ge
und Elastizität zurückgegeben;was am Vormittag flochtenhatte, zu Pferd steigensah. Sie war, das
unmöglichgewesenwar, schienjetztleicht, und so unterschiedich, selbstnoch in dieserSituation, keine
betroffen.Sophie zu meinemEntschlußdareinschaute,große, glänzendeKünstlerin ihrer Art, si

e

wagte

so widersprach si
e

mir nichtundverschloßihrewider- nicht mehr als das Uebliche,aber ihre anmutige
strebendenEmpfindungen.Meine plötzlicheStärke Gestaltund die jugendlicheLeichtigkeit in der Hal
fankübrigenswiederzusammen, je näherdieStunde - tung, der Zügelführungsichertenihr den Beifall
derZirkusvorstellungkam,währenddie nervöseAuf- des Publikums. Mir ward immer traumhafter,

seltsamer zu Mut, ich fühlte, daß mir die klare
MademoiselleArabella nichtauftretenmöge, besei- Ruhe, in derenBesitz ic

h

michgewähnt,mehrund
tigteSophie, indem si

e

den Zettelder Tourniaire- mehr entschwand.Mein Herz schlugheftig, vor
ichenGesellschaftherbeiholte,die Befürchtung,daß meinenAugen ging der Zirkus mit seinerReitbahn
mir im entscheidendenAugenblickdieKraft zur Aus- und denZuschauerreihenwie in Wellen auf und ab,
führung meinesVorsatzesgebrechenwerde, konnte- die Musik rauschteund dröhnteund jeder Pauken

si
e

nicht verscheuchen,weil si
e

von diesemVorsatz schlagwar mir ein Schlag wider mein Gehirn, in

nichtsahnte.“ mir schriedie Stimme von gestern auf:
Frau von derBrüggenhielt in ihrerErzählung - Mädchen, die dort auf demSattel kniet und steht

inne, um Atem zu schöpfen,und tauschtemit dem - und sichwiegt und über die grellbuntenShawls
Justizrat einen vielsagendenBlick. Sie sah, daß | springt, kann dich nichtsangehen!“Und doch–

e
r

bereitserriet, mit welchemVorsatz si
e

a
n jenem | nebendem hochmütigenTrotz wallte eine leiden

Abend das Hotel in Münchenverlassenhatte, und schaftlicheSehnsuchtauf, der ich keinenNamen zu

nahmzugleichwahr, mitwiegroßerSpannung e
r

den gebenwußte. Meine Blicke hingen a
n

den Zügen

entscheidendenMoment ihrer Erzählungerwartete. derReiterin, die mir s
o wenig fremdwaren, und

„Wir fuhren alsobei hellemSonnenscheinaufs - suchten in ihre Augen hinabzutauchen,und plötzlich
neuenachder Oktoberwiesehinaus und zu dem schwiegdie Musik, riß gleichsamab; ich meinte,
TourniaireschenZirkus,“ hobFrau vonderBrüggen | Arabella von ihrem Pferd herabgleiten zu sehen,

nachwenigenMinuten wieder an. „Sophie hielt - und über mich kam wieder die Anwandlung von
meineHand besorgt in der ihren und machtesich | Ohnmacht, ic
h

fühlte, daß mir dieSinne vergingen,

im stillenVorwürfe, daß si
e

michauf diesenWeg - und fand doch nochdie Kraft, laut und deutlich
geleitete, si

e

fühlte, daß ich in einerArt Ficher undklardenNamen: „Hedwig,Hedwig!“mit einen
michmühsamaufrechterhielt,und sprachwiederholt | mal in dieStille hinauszurufen.Und nun geschah,

regungwuchs. Die Besorgnis, daß geradeheute

o
b

ich das thundürfe, was ichmir andiesemNach

„Das

mirStirn undSchläfenmit Eau d
e Colognewusch,

standnebenmir, und ihr gegenüber, in Frack und
Reitstiefeln,der Direktor Tourniaire, mit dem si

e

hastige,erregteWortewechselte.Ich hörteihn sagen:
„MademoiselleArabella ist unverletztund kann

im zweitenTeil der Vorstellung wieder auftreten,
Es is

t

merkwürdig,wie gewissedeutscheNamen si
e

erregen,wir habeneineScene wie dieseschonein
mal in Kollnuargehabt. Eine Frau ausderSchweiz
war dort von ihrerTochterbeimEintreten in unsern
Zirkus getrenntwordenund rief einmaldengleichen
Namen, den vorhin Madame ausgerufen. Made
moisellestanddamals bei den Ruf: „Hedwig!
wie gelähmt,wie eineBildsäule nebenihremPferd
und brachdann in bittereThränen aus, als die
Solothurnerin ihre Tochter im Publikum wieder
gefundenhatte. Und heutehat gar der Name auf

si
e

gewirkt wie ein Pistolenschuß, si
e

muß eine
traurigeErinnerung a

n

denNamen haben.– Aber
MadameerwachtundSie könnennachHausefahren.“
„Nach Hause,jetzt?“rief ich, nunganzerwacht,

ganzim Verständnisder Situation, dazwischen.
„Wir müssennachHaus, liebegnädigeFrau,

bitte, folgenSie meinemRat! Sie müssenallein
seinvor allem,“ flüstertemir Sophie zu. Und so

wenig ich begriff,was si
e

meinte, so fügte ichmich
dochihrem stärkernWillen. Ehe wir noch in den
Wagen stiegen,wandte sichSophie wieder zu Herrn
Tourniaire und fragtemit einemgewissenNachdruck:
„MademoiselleGodin is

t

jedenfalls eine Deutsche
oder in Deutschlanderzogen?“

„Mademoisellemögenwohl rechthaben,“versetzte
der Direktor mit einer höflichenVerbeugung,„ich
weiß nichtsGewisses,MademoiselleArabella is

t

erst
seitdrei Jahren Mitglied meinerGesellschaft.“
„Wir fuhren hinweg, ich saßte nach beiden

HändenSophiens und sagte:
„Um Gottes willen, warum bleibenwir nicht?“
„Weil Sie mir vertrauenmüssen,Frau von

der Brüggen, weil ich weitereSchritte sofortthun
werde. Seit der Wirkung Ihres Anrufs auf die
jungeKünstlerin zweifle ich kaum mehr, daß e

in

Wunder geschehensoll. Aber Sie müssenmichdie
nächstenSchritte thun lassen,Sie dürfen sichweder

so schwererregennoch einerTäuschungaussetzen.
Ich versprecheIhnen, sobaldSie sich in Ihrem
Zimmer zur Ruhe begebenhaben, der Spur, d

ie
sichzeigt, mit allem Eifer nachzugehen,Sie von
allem,was icherfahre, in Kenntnis zu setzen,Ihnen,

so rasch ic
h

vermag, Gewißheit zu schaffen.Sie
müssenmir jedochvertrauenund Ihre Gesundheit
nichtweiter aufs Spiel setzen,wieSie heuteoffen
bar schonallzu sehrgethan haben. Nur das eine
versprechenSie mir, daß Sie sichwenigeStunden
ruhig daheim halten wollen, indes ic

h

nachdem
Zirkus zurückkehreund vor allen Dingen jetztAra
bellaGodin selbst zu sprechensuche.“ -

„Ich war so verwirrt, betäubt,bis zur Hilflosig

keitmatt, daß ich der Treuen, Eifrigen versprach,
was si

e

forderte. In meinerSchwächewußte ich

nicht, was ic
h

gelobte, welchefurchtbarenStunden

ic
h

mir auferlegtevomAugenblickan, w
o

ic
h allein

im Hotel Marienbad zurückbliebundSophie davon
fuhr. Allein mit märchenhaftenHoffnungen, d

ie

vieleBitterkeiten in sichbargen, mit dem u
n
i

lichenWehgefühl – warum si
ch

jetzt, w
o
e
s

zu spätwar, so plötzlichund erschreckendeine
Mög

lichkeitaufthue, d
ie

vor zehn, ja vor sechs u
n
d

fünf Jahren mir – meinemLeben das reinste
Glück wiedergegebenhaben würde und mich ''
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nahenur erschreckte,erschütterte?Allein mit d
e
r

it in derSeele,daß e
s

trotzallemdochwieder
"Täuschung seinmögeundmit der tiefenRat
losigkeit,was werden,wie ic

h

diesedunkleFügung
"en solle,wenn es keineTäuschung se

i

Eheeine
Stundeverfloffenwar, verwünschteichdieSchwäche,

m
it

der ic
h

Sophienachgegebenhatte,undgerietam
Ende in einenZustand, in welchenmir e

in heftiger
Feinkrampfzur wohlthätigenErlösungward.
„Nachzwei langen, bangenStunden, e

s

war
schonDämmerung,kehrteSophieFlottwell zurück,
ich, ernstunddabei in eigentümlicherWeisege
nicht,was selbstmir in meinerSchwächeundVer
örtheitauffiel. Mein ersterGedankewar, daß

si
e

mit derBotschaftkomme,wir seienabermals
getäuschtund enttäuschtund, Gott verzeihemir's,

ic
h

erschraknicht zu sehrvor diesenGedanken.Doch
Sophieumschlangmichund sagte:
„Es is

t

beinahegewiß und michdünkt e
s ge

wiß, daß Arabella Godin Ihr verlorenesKind
Hedwigist! Sie selbstweißnichtsmehr,als daß
man si

e

Hedwiggerufenund daß si
e

mit Papa
undMama in einemgroßenGarten, hinterdem

e
in großesWasser gelegen,gelebt habe. Ihre

meistenKindererinnerungensinddurchdie fremden,
verworrenenVerhältnissezwölf ganzerJahre ver
wicht,aberdies eineweiß si

e

mit Bestimmtheit.“
„UndSie sindvöllig sicher,Frau Hermine,daß
IhreFlottwelldemFräulein nicht erst zu diesen
(Frinnerungenverholfenhat? DurchUnvorsichtigkeit,
meineich!“warf der Justizrat ein,der bishermit
gespannterAufmerksamkeit,fast unbeweglich,der
ErzählungseinerKlientin gelauschthatte.Ritterlich
zog e

r

dabeidie wärmereUmhüllung,welcheder
Krankenvon denSchulterngeglittenwar, wieder
empor,Frau von der Brüggen lächeltedankend,
antworteteaber in etwasbekümmertemTon:
„Habeichdenn so flüchtigund unklargeschrie
ben,lieberDoktor? Ich schrieauf: „Ich glaube

e
s nicht, e
s

kannnichtwahr sein!“als Sophie
mirdieNachrichtbrachte.Dochwie si

e

ruhigfort
fuhr, mir die Ergebnisseihrer sorgfältigenNach
forschungenmitzuteilen,mußteich mit all meinen
Einwändenverstummenund si

e

zuletztschluchzend
bitten,mir die Alte von der Kunstreitertruppe,

d
ie vorgab,von den SchicksalenArabellaGodins

Genaueres,ja alles zu wissen,zuzuführen.“
„UnddieAlte kamalso– standschonbereit,
um ihr Sprüchlein aufzusagen?“warf Doktor
Hildebrandein.
„Nicht so rasch, lieber Justizrat– nicht so

rasch!“entgegneteFrau von der Brüggen. „Es
hattedergutenSophie nichtwenigMühe gekostet,

d
ie verschlagenealte Landfahrerinbei den Zu

geständnissenfestzuhalten,welche si
e

in der ersten
leberraschunggemachthatte. Sie mußteihr nicht
nurvölligeStraflosigkeit,sondernaucheineBe
lohnungversprechen,wenn si

e

allesenthüllenwürde,
was si

e

wisse,undallesmitbringen,was si
e

besäße.
Ich wollte in jedemFall die Gaukleringesprochen
undvernommenhaben,bevorich– FräuleinAra
bellasähe.Und lassenSie mich's eingestehen,
Doktor, ic

h

wünschte in jenerStundevonHerzen,

daß si
ch

Sophiedennochgetäuschtund ic
h

dasRecht
hätte,die Alte mit einemStück Geld zu ihrer
Pflegebefohlenenzurückzuschicken.Dochdabeiklopfte

m
ir

dasHerz zum Zerspringenund alle Nerven
glühten – und ich meintevor Ungeduld zu ver
gehen, b

is Sophieendlichmit demaltenWeibe, d
ie

in ihremLumpenputzrechtherenhaftaussah,zurück
ehrte.Ich sage e

s Ihnen, daß ic
h

michzwingen
mußte,aufmeinemSitz zu bleibenundderbedenklichen
Weilsbotinnichtohneweiteresentgegenzustürzen“

FrauvonderBrüggenhielt in ihrerErzählung
"e, es war nur zu ersichtlich,daß selbstdieEr
"herung a

n jeneStunde ihr denAtembeklemmte

u
n
d
lie tieferregte.Der Justizrat erhobsichvom

Sitzenebenihr:

„ Ich darf Sie – darf Sie nicht längerge
ührden– liebegnädigeFrau! Morgen, über
"den kommtwohl eineStunde, in der ic

h

das
"te höre–“ Er errietaus einerGeberdeder: daß sie nichtseinerMeinungwar, obschon

d
a'' wieder zu sprechenvermochte.Und

mö ' selbstnur zu viel daran lag, so schnell als“ und im Zusammenhangalles weitere zu", so rief er: „GönnenSie sichwenigstens

eineViertelstundeRuhe! Ich will denWeg, der
dorthinunterführt, ein wenigauf und a

b gehen,
nichtweiter, als ichSie im Augebehaltenkann,

Frau Hermine,unddarnachwollenwir sehen, o
b

Sie wiedersprechendürfen.“

Justizratversuchte,sichdieMiene zu geben,als o
b

e
s

ihm selbstrechtlieb sei, einenruhigenAusblick

in dieGegend zu thun. Die Sonnenstrahlenfielen
schonschrägerüberdenPlatz, und im Westenbe
gann sichder Horizontabendlich zu färben. In
der milden, sonnengetränktenLuft war nochkein
kühlerHauch,undderAnwalt,welchermit großen
Schrittenhin undwiederging, bemerktebald, daß
sichFrau von derBrüggen schon zu erholenbe
ginne.
Lächelnnichtfrüher zu demSitzezurücklocken,als

e
r gesprochenhatte. Die großegoldeneRepetieruhr

in derHand, setzte e
r

seinenkurzenSpaziergang
fort und betrachteteeinevioletteWolkeüberder
Dent d

e
Morcle so aufmerksam,als stünde si

e

mit
derFamiliengeschichtein Zusammenhang,die jetzt
seineganzeSeele erfüllte. Doch sobalddie Uhr
die erwarteteMinute zeigte, kehrtesichDoktor
HildebrandraschvondemAussichtspunkt, a

n

dem

e
r

zuletztgewartethatte,zurBankzurück,setztesich
nebenFrau vonderBrüggenundnahmihrekleinen
Händezwischeneinegroßen,indem e

r sagte:
„JedesWort, das Sie sprechen, is

t

vonWert
undWichtigkeitfür mich,Frau Hermine.Aber ic

h

bitteSie flehentlich,fassenSie sichkürzer,damit

ic
h

mir keinenVorwurf überdie ersteStunde zu

machenhabe, in der ichSie wiedersehe.Lassen
Sie michversuchen,Ihnen etwas zu Hilfe zu kom
men. Fräulein Flottwell führteIhnen also noch

a
n

demselbenTage die alteGauklerinzu undSie
überzeugtensichdurchalleFragen undüberjeden
Zweifelhinaus,daßFräuleinArabellaGodin Ihr
verlorenesKind Hedwigsei?“
„Guter Gott– ich ließ es an Fragen nicht
fehlen,aberdie Ueberzeugunghatteich, eheichdie
Lippenöffnenkonnte.Die Alte kamherein– und

d
a

ich e
s

nichtübermichbrachte, si
e

willkommen

zu heißen, so fiel si
e

zwischenderThür undmeinem
Sitz auf ihreKniee und rutschtebuchstäblichüber

in wunderlichbuntemEinschlagwiezu ihremSchutz
vor sichhielt. Sie legtedasselbe,sobald si

e

nahe
genugwar, auf meinenSchoß,undindemich,der
erstenwiderwilligenRegungfolgend,dasselbevon
mir schleudernwollte,erkannteich schondenInhalt.
Es warendieKinderkleider,die meine,unsereHed
wig anjenemunseligenSommernachmittaggetragen,

a
n

dem si
e

verschwand.Verschossen,verstaubt,aber
vollständiglag allesuntermeinenHänden,was ich
zwölf Jahre hindurchnichtmehrgesehenunddoch
wiederund immerwiedervor Augengehabthatte.
Mit einemBlick hatteich alles erkannt,schmerz
lich bewegtließ ich vom Kleidchenbis zu dem
Kinderhemdchen,das ic

h

selbstgesäumtundgezeichnet,

die GegenständedurchmeineFinger gleiten. Ein
krampfhafterThränenstromwar die nächsteFolge,
und ohnedie zu meinenFüßen Knieendeeines
Blicks zu würdigen,brachich schluchzendin den
Kiffen zusammenund rief: „Hedwig!
wig!“ – undSophiehattedieverzweifeltsteMühe,
mich zu beschwichtigen.Drei-, viermalversuchte si
e

umsonstmeineAufmerksamkeitauf die Gauklerin

zu lenkenund herrschtediesean: „Ihr müßtder
gnädigenFrau erzählen,MadamePerette,wieIhr

zu diesenKinderkleiderngekommenseid. Ihr habt
nachEurer Versicherung so vieleJahre auf diese
Stundegewartet,was bleibt Ihr nun stumm?“
Die Alte hatteoffenbarauf diesenZuruf nur ge
wartet, si

e

hub a
n

mit kläglicherStimme zu reden– aber es dauertelange,lange,eheich einWort
vondem zu fassenvermochte,was ic

h

hörte. Sie
war schonmitten in ihrerErzählung, als ich si

e

nachdemAnfangfragte.Was ic
h

Ihnen in meinem
Brief überdieSchicksaledesKindes seitdemRaube
geschrieben,erfuhr ic

h

in den nächstenStunden
durchhundertverworreneKreuz- und Querfragen

– und ohneSophiensBeistandwäre ichniemals

zu Endegekommen.Denn immerwieder,wenn ic
h

begriffen zu habenwähnte,was mir berichtetward,
schwandenmir die Sinne, ic

h

stöhnteverzweifelt

b
is

d
ie

volleViertelstundevorüberwar, von der

denTeppich zu mir heran,wobei si
e

einBündel

dagegenauf undklagteGott unddieWelt an, daß
dergleichenmöglichsei.“
„UndderGedankekamIhnen nicht,Frau Her

mine, daß die alteLandfahrerin.Sie dennochbe
trüge? Daß derRaub Ihres Kindes freilichwahr

Die Krankeblicktedankbar zu ihm auf, der und die Ihnen gebrachtenKleider die richtigen,
echtenwären, aberHedwiglängstnichtmehram
Lebenund– ArabellaGodinGott weiß,wer, aber
nichtIhr Kind sei?“ rief der Justizrat.
Frau von der Brüggen lösteungestümihre
Händeaus denendesRechtsfreundesund sahden
altenHerrn mit schmerzlichvorwurfsvollemBlick
an. Doch hielt si

e

das zürnendeWort zurück,
welchesüber ihreLippenwollte, si

e

nahmwahr,
daß Doktor HildebrandsWangen von ein paar

Aber e
r

ließ sichdurchihr einladendesschwerenThränengenäßtwaren,undversetztenach
einigenAugenblickenleise:

-

„WarumquälenSie michund sichmit solchen
Fragen, lieberJustizrat? Wenn mir einZweifel
gebliebenwäre,wennnichtalles,allesmich in der
traurigfrohenGewißheitbestärkthätte,nichtHed
wig, abermeineTochter in derjungenKunstreiterin
wiedergefundenzu haben– Sie hättenvielleicht
nie von den Vorgängen in Münchenerfahren.
LassenSie mich'seingestehen,daß ich nur einen
Augenblickreiner,seligerFreudehatte,als ichspäter

in derNachtdieWiedergefundenein meineArmeschloß– einenAugenblick– undvon ihr weißichnicht
einmal, o

b
si
e

auchnurdiesenAugenblickerlebthat.“
Die Dame unterdrücktedie Anwandlungzum
Weinen,welche si

e

überkam,und richtetedenKopf,
dermattauf dieBrustgesunkenwar, wiederauf.
„Es is

t

unrechtvon mir, daß ich so spreche–

ic
h

müßteGott dankenfür dieWiedergabemeines
Kindes– so kurzauchdieZeit währenmag,daß

ic
h

si
e

behütenund beschützenkann! Ich sollte
immerdarandenken,was dieAermsteertragenhat– undmichübernichtswundern,als daß sie trotz
allemnoch so viel Liebe zu mir fühlt.– Den
Raub habendie Gaukler damals unternommen,
weil zwei kleineMädchen,die aus der Bande
stammten,kurzzuvor amScharlachfiebergestorben
waren. Sie habendas Kind aus unseremPark
hinweggelocktund sindnoch in der nächstenNacht
überdie mecklenburgischeGrenzegegangen.In dem
kleinenHafenortRibnitzhatten si

e

schonzuvorein
Schiffgemietet,das si

e

nachdendänischenInseln
bringensollte.Mit demunglücklichen,weinenden
Kind an Bord schwammensi
e

im Saaler Bodden
undderOstsee,als all unsereNachforschungennoch
landeinwärtsgingen.“
„Die Gauklergesellschaft,diewir kurzzuvor in

Franzburgsahen,hattesichgeteilt,undwir waren
hinterdemunrechtenTeiledrein?“fragtederJustiz
rat, bei demjetztgleichfallseineErinnerung a

n

vergangeneTage undihreSorgen erwachte.
„Die KindesräubersinddamalsaufFünenge

landetund über einJahr lang in den dänischen
Provinzialstädtenumhergezogen!“fuhr Frau von
derBrüggenfort. „Da hatnatürlichkeinMensch
besondersauf das kleineMädchengeachtet,das sich

MeineHed

mit traurigerMiene unterdenanderenverlor. Sie
habenschonnachwenigenTagen unterSchlägen
undMißhandlungenHedwig zu ihrenKünstenabzu
richtenbegonnen,undnachdemdasKind eineschwere
Krankheitüberstandenhatte,die Dressurfortgesetzt.
Ich weiß nochlängstnichtalles,denndieAlte, die
sichihrer in gewisserWeiseangenommen,mochte
sichselbst so wenigals möglichanschuldigen,und
das Mädchen– Hedwig– jetztmeinenFragen
nachihren frühestenSchicksalenundErinnerungen
finsteresSchweigenentgegen.Ich erratenur, daß

si
e

sichjahrelangunsäglichelendgefühlthat, bis

si
e

allmälich in dieVerhältnissehineingewachsenist.
Die Gesellschaftis

t

ausDänemarknachdenNieder
landengegangen– dann jahrelang in Frankreich
herumgezogen,si

e

hat sichaufgelöst,unddaszwölf
jährigeMädchen is

t

mit einigenihrerGenossen zu

einerKunstreitertruppeübergegangenundwieder zu

einerandern. Die altePereite is
t

immermit ihr
gewesenund um si

e

geblieben.Sie hat immer
seltenerundzuletztohneSehnsucht a

n

ihreKindes
tagegedacht– und nur zufälligeAnlässe,wieder
Klang ihres früherenNamensweckteneinenalten
Schmerz in ihrerSeele. ArabellaGodin hatte si

e

seitihremRaubegeheißen, si
e

mußeinemderge
storbenenKinder einesGauklersaus Montpellier
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geglichenhaben, denn auf denPaß diesesKindes

is
t

si
e

bei der Gesellschaftgeführt,und der Paß is
t

immerwiederauf diesenNamenerneuertworden.“
„Und das Mädchenhat nie Versuchegemacht,

Eltern undHeimatwieder zu gewinnen?Die Alte,
die so sorgfältigdieKinderkleideraufhob,ist ihr dazu
nie behilflichgewesentrotzder hohenBelohnungen,
diewir auf bloßeNachweiseüberHedwigsSchicksal
gesetzthatten?“fragteder Justizrat dazwischen.
„Sie wußten ja nichts– das Kind nicht ein

mal den Namen unseresGutes. Die Französin,
welche in den erstenJahren EntdeckungundStrafe
gefürchtethat, hat e

s unterlassen,genügendeEr
kundigungeneinzuziehen, so lange e

s

nochZeitwar.

E
s

scheintzwar, daß si
e

immereinestilleHoffnung
gehegthat, durchEntdeckungdesGeheimnissesihrem
Pflegling und sichselbstein besseresSchicksal zu

verschaffen,aber die Gelegenheit,ihr Wissenaus

zunützen, is
t

niemals gekommen,

Provinz hat si
e

sich so wenigwiedergewagt, daß

si
e

ArabellaGodin bestimmthat, eineGesellschaft

zu verlassen,die auf dem Wege nachRußland
durchPommernund Preußenziehenwollte. Hätte

ic
h

das Mädchennur irgend ihrer Vergangenheit
erinnert– sie müßtegemerkthaben,warumMa
damePerettenichtnachNorden wollte. Allein d

ie

erriet nichts, und e
s mag auchsein, daß andere

Gründegenugvorhandenwaren, ihr einenWechsel
ihres Engagementswünschenswerterscheinen zu

lassen. Ach, lieber Freund! – wenn ich auch

und in unsere

und mein kurzerAtem schonlange ängstigten, in

d
ie

Kiffen des Ruhebetteszurückund sagteheftig:
„Sie wollen dochIhrer Tochter nicht tot in die
Arme fallen? Und e

h
e

ic
h

etwas erwidernund
meinenWillen durchsetzenkonnte, waren die Gr
wartetenda! Die alteGantlerin hattenoch so viel
Takt, daß si

e

die Zimmerthüraufthatund darnach
auf demGangeblieb– ich riß michvon Sophie
los und breiteteder zitterndenGestalt, dem tod
blassenGesicht, die ic

h

wie durcheinenNebel e
r

kannte, die Arme entgegen.Und davonfühlte ic
h

si
e

a
n

meinemHerzen– einen einzigenseligen
Augenblick,als o

b

ich zu neuemLebenerwachte -

unddannward e
s

Nachtummich,undals ichwieder
erwachte,lag ic

h

auf der Ottomaneund vor mir
knieteeineschlankeMädchengestalt,die ihr thränen
überströmtesGesicht in meinemSchoß verbargund
immerwiederschluchzendfragte: „Bin ic

h

auchIhr
Kind – darf ich es bleiben?“
Frau von der Brüggen schwiegplötzlich,der

Justizrat, der mit tiefemAnteil gelauschthatte,
wollte ebeneineFrage aussprechen– nachallen,
was e

r

ebengehört, hatte e
r

nochimmer hundert

längst nicht alles weiß, das weiß ic
h

doch, daß
meinerTochterals Arabella Godin nichtsvon dem
erpart gebliebenist, was die eitleAnmaßungund
ZudringlichkeitunserergoldenenJugend a

n

Künst
lerinnenihrer Art verschuldet!
Es trat wiedereinePause ein, in welcherFrau

von der Brüggen sich z
u fassen strebteund der

Justizrat in ernstemNachsinneneine Blicke auf
denfeinen, trankenZügenderFreundin ruhenließ.
Aus seinemGesichtwar das ermutigendeLächeln
verschwunden,das e

r lange festzuhaltengestrebt
hatte– es mußtenschwereGedankensein,die ihn
erfüllten; die Kranke, die auch ihrerseitsvon Zeit

Z
lt

Zeit nachdemRechtsanwalthinsah,meintediese
Gedanken zu erraten,ein leichterSchauerdurchrieselte
sie. DoktorHildebrandempfandnach,was in der
Seele seinerFreundin vorging, und sagte,zwischen
denBäumen nachdemabendlichgerötetenHimmel
blickend:„Wir dürfen nicht langemehrhier sitzen,
Frau Hermine; die Abendlufttaugt nichtfür Sie,

so mild si
e

hier ist! Nur eins möchteich noch
wiffen – wenn es Ihnen nicht zu schmerzlich ist– wie war das ersteZusammentreffenmit der
Wiedergefundenen?“

„Hat e
s

Ihnen meinBrief nichtgesagt, lieber
Freund? Es war nach allem Erzählen, Fragen,
NachThränen und stummemVerzagenNachtgewor
den, als ichMadamePerette endlichentließ und
ihr sagte,daß ich meinKind, an dem ich nicht
längerzweifelndürfe, nochheute zu sehenwünsche.
Sophie gestandmir hinterdrein,daß si

e

die Bitte
unterdrückthabe, um meinerGesundheitwillen bis
zumandernMorgen zu warten – es war ihr doch

zu unnatürlicherschienen,daß ich nachzwölf ver

Fragen auf dem Herzen– jetzt aber merkte er

nur zu wohl, daß seineFreundin in selbstvergeffelter
Erregung das Maß ihrer Kräfte weit überschritten
hatte. Ein frampfhafter minutenlangerHusten
anfall derKranken ließ ihn emporspringen,und in
dem e

r
mit einerBewegungnebenFrau von der

Brüggentrat, als o
b
e
r

si
e

umfassenund vor dem
Umsinkenbewahrenwolle, sagte e

r eindringlich:

„Nun keinWort, eineSilbe mehr,teureFrau

- oder ich kann mir die Thorheit nie vergeben,
Sie so überanstrengt zu haben! Ich habe nicht
einmal gespürt, daß die Sonne hinabgeht; Sie
müssennachHaus, liebe gnädigeFrau, und sich
gefallenlassen,daß der alte Hans Sie wiederein
mal geleitet.HüllenSie sich in Ihren Shawl. Und
stützenSie sichnoch fester auf meinenArm –

Was ich nochwissenmöchte,wissenmuß– dafür
findetsichwohl morgeneineStunde– übermorgen

ic
h

habeglücklicherweisenochein paar Wochen
Ferien undwill dochauchnichtumsonstvomRoms
dalfjord bis an denGenferseegefahrensein!“
Frau von der Brüggen preßte schweigenddie

Hand des altenFreundesund machteeineschmerz
licheAnstrengung,denHusten zu unterdrücken, si

e

gab mit einerGeberdeihre Zustimmungund erhob
sichdann selbst,umdenHinabweganzutreten.Der
Justizrat wollte si

e

ermahnen,sichliebernocheinige
Minuten stiller Rast zu gönnen – aber er sah,
daß jetzt nichtbloß der Platz unterden Bäumen,
sondernder ganzeBergabhangnachdemSee hinab
im Schatten lag, daß die farbigenWolken über
demweitenWasserspiegelunddenBergenim Süden
merklichbläser gewordenwaren und daß e

s

Zeit
sei, hinabzusteigen,wenn das schützendeDach vor
demHereinbruchder Nacht erreichtwerden sollte.
Sorgsam bot e

r

der krankenDame denArm und
beludsichtrotzihres leichtenWiderspruchsmit dem

zahlreichenWindungenanderrebenbestandenenBerg

lorenenJahren nun auchnochzwölf Stunden ver
lieren solle. -

mit der altenGauklerin nachden Zirkus zu fahren– sie wolltedurchausbei mir bleiben,derHimmel
magwissen,was si

e

fürchtete. Und am Ende, als
ich, fieberndvor Erwartung, weinendundwieder
aufjauchzend,daß ich dochnochlebe, nochSorge
tragenkönnefür meinarmes, armesKind – am
(Endewar mir's doch lieb, nicht allein zu sein.
Selbst a

n Sophiens Seite wartete ich angstvoll,
und die Minuten dehntensich zu Stunden. Warum
war ic

h

nichtlängst, a
ll

das wüsteGeschwätzder
alten Perette durchbrechend,nachdemZirkus ge
fahren, d

a

e
s

dochnur a
n

mir war, meineHedwig
aus der Lage zu erlösen, in der ic

h

si
e

ohneihre
Schuldwußte! Meine Unruhewuchs

Ich konnte si
e

jedochnichtbewegen,

ich hätte
trotz meinerScheu vor der Kunstreiterbilde,trotz
Dunkelheitund rauherLuft sicherden Weg noch
angetreten – wenn nicht endlichder Wagen vor
unserHotel gerollt wäre. Ich wollte hinaus, die

TreppehinabderKommendenentgegenstürmen,aber
mit raschenEntschlußdrücktemichSophie Flott
well, welchedie fieberischeRöte meinerWangen

lehnteins Thal hinabführte. Fortsetzungfolgt.)

Luftkur im Hochgebirge.

VonDr. AdolfR. von Kutschera-Aichbergen.

(HiezudieAnsichtvonAflenz.Seite585.)

Es is
t

heuteeineallgemeinanerkannteThatsache,daßder
AufenthaltimHochgebirgeheilendaufeinegroßeAnzahl

vonErkrankungenwirktunddaßbesondersdieTuberkulose,

insGebirge,wovondieselbenbedeutendwenigerNutzen, in

vereinzeltenFällensogarSchadenhaben.
DienächstbesteJahreszeit is

t

derHerbst,besondersin den
Ostalpen,wo e

r

unterdemEinflußeinesmeistlangeZeit
bestehendenBarometermaximumsbeständigschönes,warmes
Wetter,deneigentlichenSommer,bringt,währendderSommer
dortdieschlechtesteJahreszeitist.
WieerklärtsichdochdiesemerkwürdigeWirkungderkalten
Winterluftim HochgebirgeaufdenkrankenOrganismus, in

specieaufdiekrankeLunge?
DieTuberkuloseis

t

ebeneineErkrankung,diedurchall
mälicheDegenerationdesMenschengeschlechtesentstandenund

d
ie größtenteilsaufvererbtenmangelhaftenAnlagen,besonders

FehlerndesZirkulationsapparatesunddessenZentrum,des
Herzens,beruht.Das HerzderLungenkrankenis

t

meist im

VerhältniszumKörper zu kleinoder zu schwachundkann
seineAufgabe,dasBlut bis in dieäußerstePeripheriedes
Körpers zu treiben,nicht in genügenderWeiseleisten.Daher
dasblaffeAussehenderKranken,ihrekaltenFüßeundHände,
überhauptdasKältegefühl,überdas si

e

stets zu klagenhaben.
DiesenZustandnenntmandie angeboreneDispositionzur
Lungenschwindsuchtund auf Grundlagedieserangeborenen
Dispositionkommt e

s

erstzur Infektionmit demTuberkel
bazillus.DieserInfektion is

t

jederStädterfastalleTage
ausgesetzt,d

a

in großenStädtenvon einergroßenMenge
vonKrankenunglaublicheMengenvonTuberkelbazillenpro
duziertwerden;dergesundeMenschjedoch,dessenHerzdas
Blut kräftigbis in dieäußerstenEndendesKörpers zu trei
benim Standeist, vermagdie eingedrungenenBazillenmit
Leichtigkeitwieder zu eliminieren.
Nunkommemaneinmal in einensolchenvonNaturaus
günstigfürdieEntwicklungdesMenschengeschlechtesveranlagten
Hochgebirgsort,zumBeispielnachAllenzamSüdabhange
desgewaltigenHochschwab,undsehesicherstdieBewohneran,
diekräftigen,strammenGestalten,dienicht a

n

Kleinheitdes
Herzens,sonderneher a

n Herzhypertrophieleiden,die im

KampfeumsDaseinmitdenElementenbesondersim Winter
ihreKräftederartgestählthaben,daß si

e

im Standesind,jeg
licherInfektion zu trotzen.
Schondarausläßt sichschließen,daß dasKlimades
OrtesdieEigenschaftenhabenmuß,denKörper zu kräftigen
undbesondersdasschwacheHerz zu vergrößernund zu stärken.
Die kalteLuft besonderswirktnachArt einerKaltwasser

aber sprechenSie nichts auf dem ganzenWege. kurderartaufden
Organismus,daßderReiz,dendieselbe

direktaufdieHautgefäßeunddadurchindirektauf das g
e

jamteGefäßsystemausübt, auchdas Herz in ersterLinie
kräftigt. Ich habedie Beobachtunggemacht,daß beim
Menschen,wenn e
r

ausderwarmenZimmerluft in d
ie

kalte
Winterluftgebrachtwird, bei AbhaltungäußererEinflüsse,

d
ie beschleunigendaufdiePulsfrequenzwirkenkönnten,diese
letztereumzehnbiszwanzigSchläge in derMinuteabnimmt.
DieHerzthätigkeitverlangsamtsichalso,wirdaberumdas
energischerundkräftiger,eineBeobachtung,dieübrigensschon
längstbeiderMehrzahlunserermodernenKaltwasserprozeduren
gemachtwurde.
DochkannmangewißdurchAnwendungderkaltenLuft
ebensoschadenwiedurchAnwendungdeskaltenWassers;beides
mußrationellangewendetund fürdasIndividuumund d

ie

Krankheitgenauangepaßtsein.GünstigeäußereVerhältnisse
müssendieseAnpassungerleichtern.Aflenzbesitztnunsolchein

hohemGrade. DieLageamSüdabhangeines so mächtigen
Gebirgszuges,wie e

s

derHochschwabist, ermöglichteinerseits
vollkommenenWindschutzgegendieeisigenNordwinde.That
jächlichherrschtauchfastbeständigeWindstille in Aflenz,nach
denBeobachtungendermeteorologischenStationzählt e

r
b
e
i

dreimaligerBeobachtungim Tage885Windstillenund210
Winde im Jahre; vondenWindenentfallendiemeistena

u
f

- - - - - - - - " dasFrühjahrunddenSommer.Ich halte es vorläufignicht
Sitzkiffen, dann schlug e
r

den Pfad ein, der in für gut, wennim Sommer,wo Aflenzvonzahlreichen
SommergästenundTouristenbesuchtist,Krankedahinkommen

im Sommerfindensich in nächsterNäheandere,bessereHöhen
stationen:dasAlpenhausBodenbauer(900MeterSeehöhe

in einerEntfernungvon zweiStundenmit vorzüglichb
e
i

wirtschaftetenHotel, und vor allem d
ie

unmittelbaroder
AflenzgelegeneBürgeralpe(1600MeterSeehöhe).Dort
sind in sehrgeschützterLagefünfunddreißigHüttenerbaut
und e

s

wirddaselbst d
ie

Milchwirtschaftin großemStile b
e
i

trieben:die besteGelegenheitzu einerMilchkur.

jenerfurchtbareFeinddergroßenStädte,im Hochgebirge
überraschendoftzurHeilunggelangt.Undzwar is

t
e
s

nicht

sitzenkann.

nur derSommer,sondernnamentlichauchderHochgebirgs
winter,der so überraschendheilendeKrafthat, wiedies in

Davos in derSchweizauchseitlangembereitspraktischmit
bestemErfolgzumHeilderleidendenMenschheitverwertetwird.
DerWinter is

t

aberaucheineherrlicheJahreszeit in

Hochgebirge,d
a gibt e
s

ununterbrochenklareTagemitabso
luterWindstille;dieSonnestrahltmitunglaublicherKraft
undWärmedurchdiereine,eisigeLuft hernieder,so daßman
stundenlangselbstbeisehrniedrigerLufttemperaturim Freien

Werdiesnichtselbstmitgemachthat, wird e
s

nichtglauben.
Das großePublikumhält nochimmerdenHochgebirgs
winterfür zu rauhund schicktseineKrankenim Sommer

Verfasser
hat d

ie ausgezeichnetenWirkungendiesesSommeraufenthaltes
aufderAlpe a

n

sichselbsterprobt.DerVerkehrmitunten
wirddurchReittierevermittelt.DieGesundheitsverhältnissed

e
s

OrtesAflenzsindvorzügliche.Er hat in mehrjährigenDurch

schnittnur eineSterblichkeitvon6,6 pro mille. und w
a
r

sterbendiemeistenLeute a
n

Altersschwäche.An Tuberkulose
diesermörderischenKrankheit, is

t

von denEinheimischenseit
Menschengedenkenniemandgestorben.Die daranVerstor
benen,imganzen0,05 ProzentderBevölkerung,waren e

n
t

wederOrtsfremdeoderhattenihre Erkrankungauswärts

erworben.Alle dieseVorteileberechtigendazu,Aliens a
ls

Kurort zu empfehlen;thaiächlichhabenschonvieledie"
GenesungvonschwerenLeidengefunden.GroßeAnsprüche"
allerdingsderKurgastins Hochgebirgenichtmitbringen."

herrlicheNatur, sowievor allemdie aufkeimendeGesundheit
müssen ih

n

für mancheEntbehrungentschädigen.Fü
r die

notwendigstenBedürfnissederKurgäste is
t

durchden ir
it einell

Jahre thätigenKurvereinbestensgesorgt; d
ie

herrlichen
An

lagenamSüdabhangederBergesind60 JochgroE,haben
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eineSeehöhevon800bis1000Meter;daselbstsind12Kilo
meterbequemeParkwegemitgenügendenRuheplätzenangelegt
sowiezumSitzenim WintergeeignetePavillonserrichtet
orden.DieWohnungensindeinfach,jedochbequem,dasLeben
billig,„dieVerbindungengut. VonWien is

t

Aflenz in fünf,
„n Graz in dritthalbStundenleicht zu erreichen.
ZumSchluffenoch e

in

WortüberdenWertdesKochschen
Heilverfahrensfür derartigeHöhenkurorte.
VerfasserhatsichdurchdreiwöchentlichesStudium in Berlin
„n denWirkungendeswunderbarenKochschenHeilmittels
überzeugt,e

r

hatauchKurorteundspeziellHöhenstationenb
e

sucht,hatschließlichdasKochscheVerfahrenauchschonin

MilenzeingeführtunddieWirkungendesselbendortstudiert.
Dieseineließsichschona priori behauptenund is

t

nach

d
e
n

Mitteilungen,diebereitsausDavos,ausGörbersdorf,
FalkensteinundanderenHöhenkurortenvorliegen,eineschon
jetztfeststehendeThatsache,daßdasKochscheMittelungleich
günstigereErfolge,sowohl in BezugaufBesserungenals auch
aufHeilungen,in denHöhenstationenaufzuweisenhat, als
solchein derGroßstadtzu erzielenwaren.

E
s

mußdies ja jedenLaienohneweiteressofortein
leuchten,d

a ja a
n

diesenKurortenalleanderenBedingungen,

d
ie

zurHeilungdieserfurchtbarenKrankheitnötigsind,eben
fallsvorhandensind.DieHeilungwirddaselbstaberauch
einedestofester,dieKrankenwerdenzweifellosdestosicherervor
Rückfällenein,weilimHochgebirgegleichzeitig,wenndurch
dasKochscheVerfahrendastuberkulöseGewebeunddamitdie
Tuberkelbazillenals Krankheitserregerentferntwerden,die
Dispositionzu dieserErkrankungbehoben,derKörperderart
gekräftigtwird,daß e

r

einerneuerlichenInfektionum so e
r

folgreicherWiderstandwirdleistenkönnen.
IchkonnteaberauchdieeineBeobachtungmachen,daß

b
e
i

unserenKrankendieReaktionaufdasKochscheMitteleine
vielmilderewar,als si

e

beiähnlichenDosen in denSpitälern
derGroßstadtzu seinpflegte,daß si

e

fernermeistumeinige
StundenverspäteteintratunddaßdiePatientenimGegen

fremderLiteraturenaufihrenVerlaufvomBeginneinerschrift-

jazezurStadtweitwenigervonderKur angegriffenwurden
undgewöhnlichnichtbloßkeineAbnahme,sondernsogareine
beträchtlicheZunahmeihresKörpergewichtserfuhren.
IchschließemitdemSatze,daßdieZukunftdesKochschen
Heilverfahrensbesondersin dessenAnwendungimHochgebirge
liegt,jedochvorzüglichin geschlossenenSanatorien,wodas
leichtlebigeVölkchenderPhthiker,die so gernüberdie
Schnurhauen,wenn e

s

ihnennureinigermaßenbessergeht,
unterderbeständigenAufsichteinesstrengenArztessichbefindet.

Die Kreuzerfregatte „Leipzig“.
(HierzudasBild.Seite588.)

u
f

derostafrikanischenStationbefindetsichalsFlaggschiff

W d
e
s

Kreuzergeschwadersd
ie Kreuzerfregatte„Leipzig“,welche

a
n

denKämpfenundEreignissenderletztenJahre in Ostafrika
hervorragendenAnteilgenommenhat, so zumBeispiel a

n

der

heutunserenLesernvorführen,is
t

einfriedliches:dieFregatteL

im HafenvorAnkerliegendeKriegsschiffgewährt.

kraftnocheineRollespielen.

lic
h

auf d
ie Segel.

längereReisenunterSegelzurücklegenkann.

WomSta

z, damit d
e
r

- ühn

3
2 Mann,

galvanischenAktionentgegengewirktje
i.

Literatur.

DieKreuzerfregatteLeipziggehört zu einemälterenTyp

v
o
n

Kriegsschiffen,beidenen d
ie Segelals Fortbewegungs

HeutebautmankeineKriegs-
schiffevonderArtderLeipzigmehr,sondernverzichtetgänz-

- DerSeemannvon altenSchlagesieht
dieseSchiffemitBedauerneinesnachdemandernausden
Listend

e
r

Kriegsmarineverschwindenundmitihnen d
ie

Poesie

d
e
s

Seelebens,wie e
r behauptet.DieLeipzighat b
e
i
8
6

Meter
Längeund 1

4

MeterBreite e
in Deplacementvon3925Tonnen -

u
n
d

einenTiefgangvon6,6Meter.DieBestückungbestehtseits d
ie heiligeVerpflichtung,denzahllosenVerwundeten,UniversitätsklinikenundderKriegsministerdieköniglichen

a
u
s
1
9

kurzen17-Centimeter-Ringkanonenin derBatterieund
langen17-CentimeterRingkanonenfür Pfortenwechselauf -

d
e
m

Oberdeck.Diebeidenletzterenkönneninfolgedereinge-KräftenLinderungihrerLeiden,PflegeundwomöglichHei- ZivilärztenacheinemhiezuangefertigtenAuszugausdem
FogenenFormendesVorder-undHinterschiffsdirektvorausoder WungihrerWundenangedeihenzu lassen.In gerechteroffiziellen,vomKriegsministeriumherausgegebenenUnter
umärtsfeuern,währendd

ie

beidenvorderstenundhintersten
Geschützein d

e
r

BatterienochdiesesBug-undHeckfeuerver- -
wartenkönnen.DieMaschineindiziert4800Pferdetraiteund verdanktihrenUrsprungdenSchlachtfeldvonSolferino.Ein Sanitätsoffizierenentgegengenommenwird.
verleihtdemSchiffeineGeschwindigkeitvon15Seemeilenin edlerGenfer,welcherdiesesmehrereTagenachderSchlacht

e
r

Stunde.DerSchornsteinis
t

zumNiederlegenund d
ie

"aubezumHochzieheneingerichtet,damit d
ie Fregatte

wodieeinzelnenEpochenihreIdealesuchten,woherihreBefruch

gelungenerVersuchbezeichnetwerden."

BlockadevonSansibar.DasBild desSchiffes,welcheswir

trocknetihreSegel - einimposanterAnblick,dendasruhig

v
ie
l

gelassen,h
a
t

dasSchiffeinenKostenaufwandvon a
ls möglichvermiedenwürden.Auf eineAnregung h
in

3
8

MillionenMarkerfordert. E
s
is
t

ausEienerbaut,tagte in GenfeineinternationaleKonferenzvonVertreternjedochmitHolzbeplankung,a
u
f

demerst d
e
r

KupferbeschlagallereuropäischenStaatenvom26.bis29.Oktober1863, unterderLeitungdesgleichfallsalsKrankenpflegeraus,

in tosendenStürmentreuzurSeitesteht,mutigausharrendund 1864, welcheralle europäischenund zahlreicheaußer
mitweiblichemTaktundweiblichemEdelmutaufseinBestesbe- europäischeRegierungenbeigetretensind,anerkannt. -

dacht,selbstin denFällen, in denenhundertanderea
n

ihmund AufdemBodenderBeschlüssederGenferKonferenzis
t

a
n

ihreneigenenGeschickverzweifelnwürden.WerechteWeibt d
ie freiwilligeKrankenpflegeim Kriegeerwachsen,und a
ls" "unden mit zielbewußterEntschlossenheitzu würdigenZeichenihresursprungsführt sie nochheutedasWappen" " habe die von der wahrenLiebe der Bau d',' in einemFelde heute das leiderLINE“n Paetel in Berliner- s

o vielmißbrauchteSymboledlenSamaritertums.-

schienenen„WippchenssämtlicheBerichte“,herausgegebenvon In dendreibaldaufdieKonferenzfolgendenKriegen
Julius Stettenheim, is

t

soebendersiebenteBandmitdem derJahre1864,1866und1870/71fanddiefreiwillige
Bilde„WippchenderSchütz“,gezeichnetvonArthurKrüger, HilfereicheGelegenheit,sich zu bethätigen.Lazaretewurden
en d

e
n

u
n
d

liegtbereits, w
ie
e
s
b
e
i
d
e
r

Beliebtheiteingerichtet,Verbandmittelbeschafft,Liebesgabengesammelt,“ " anderszu erwarten,in zweiterAuflagevor. " Erfrischungsstationenerrichtet; die Gelderströmtenreichlich'' enthalt in die Saiten zu
.

AuchKolonnenfreiwilligerPflegerwurden in
s

Feld“ bleibt'',' jedem" hinausentsendet;meistrekrutiertensie sich ausKrieger
artigevis“'' vereinen,Turnvereinen,auch die StudentenbildetenCorps.

d
e
s

siebentenBandesseienhiernur d
ie folgendenBerichtehervor- AlleszeigtedenbestenEifer,dielöblichsteGesinnung,aber

gehoben:OstafrikanischeEreigniffe,Die Samoakonferenz,Der allesließ,vonvieleneinzelnen,trefflichenundrühmenswerten
SchweizerKonflikt,DerSchah in Berlin,Frankreichin Dahomey,Einrichtungenabgesehen,einevorherigeOrganisationin Frie
DaszehntedeutscheBundesschießen,Helgoland- DieAmazonendenszeitenschwervermissen.DieAusbildungderPfleger" " "rieggegen die Tuberkelbazillen– UnterdenTitel kolonnenwareineüberstürzte,unvollständige,die Mitglieder
„OumorundKomit“hatJulius Stettenheim im Verlagvon nichtdiszipliniert,ja e

s

hattensichvereinzeltunlautereHugoSteinitzin BerlineinestattlicheSammlungSkizzenheraus-ElementedaruntereineschlichenDas leatedenGedankengegeben,in denensichdersouveräneHumordesgeistvollenSchrift- in derM des Fr
i

dens ' Pfl derestellersin allennurmöglichenSchattierungenzu erkennengibt.
nahe,schonin e

r uße FriedenssolchePfleger,
AuchdieseswiyiprudelndeWertJuliusStettenheims,diesesarios ernste,lautereGesinnungundsittlicheUnbescholtenheitdann
aufdemGebietedesHumors,erkenntseineBestimmungdarin, mitRuhegeprüftwerdenkonnte,zu gewinnenundfürihre
überallin denKreisenseinerLeser d

ie guteLaune, d
ie
in der Samariterdienstevorherauszubilden.DieVersuche,welcheheutigenZeitimmerseltenerwird,wieaufKommandohervorzu-dasZentralkomitederpreußischenVereinevomRotenKreuz

zaubern.Ein quellfristerHumor h
a
t

si
ch

hiermiteineral- in dieserHinsichtunterBenützungdereigenenOrganisation“ "it vereinigt,um den Lesernein paarguteStundenmachte,scheitertenfast vollständig,bis es sich an den DirektorUrteil, - - - - -# ' graphischeLiteraturtafelhatDr.CäsarFlaichlen desRauhenHauses un Horn beiHamburg, J. Wichern,
unterdemTitel„DiedeutscheEltern u

n
d

d
e
r

Einflufremderwandte,welchermit FeuereiferundBegeisterungdieseAuf
LiteraturenaufihrenVerlauf“ im VerlagderG. J. Göschenschen- gabeergriffund si

e

u
m Jahre1886durchdieGründung

Verlagshandlungin Stuttgartherausgegeben.DieArbeitsollein derGenossenschaftfreiwilligerKrankenpflegerim Kriegeihrer
Versuchsein,dieGeschichtederdeutschenLiteraturunddenEinfluß- Lösungnaheführte.
- - - Mit glücklichemBlickerkannteJ.Wichern,aufwelchem
lichenueberlieferunga

n

durchgraphischeDarstellungübersichtlichBoden zu allermeistFrüchtezu erntenwaren, e
r appellirte“ “:““: au “ die:: Studenten.- - - - - - -- -- - - Daß seinAppellnichtvergeblichwar, dasbeweisendie:“““ 1(0)69ä und72' Studenten(10Dozenten,

denGesamtverlaufunsererDichtungundorientiertbesondersdarüber,16Pastoren,17Gymnasiallehrer,29AssessorenundReferen
dare),welchesichunterdenrund1700aktivenMitgliedern
derGenossenschaftbefinden.An sämtlichenpreußischenHoch
schulenbestehenVerbände,vondenenzurzeitBerlin289,
Halle214, Kiel 90, Königsberg168, Greifswald62,
Breslau150,Göttingen92,Bonn185,Marburg32 und

EineüberauswertvolleBiographiedesgroßenErfindersMünster
20SMitgliederzahlen,undvielestudentischeVer

WilhelmSiemens,der„dieKunstverstand,diegroßenKräfte bindungenhabendenBeitritt zu
r

Genossenschaftfür ihre- - - - -

in d
e
r

NaturzumNutzenundFrommend
e
s

Menschenzu lenken“,militärfreienMitgliederobligatorischgemacht.Doch d
ie

h
a
t

WilliamPole, Ehrenredakteurd
e
r

„Institutiono
f

Civil- WichtigkeitderGewinnungvonMitgliedernausbürger
Engineers“im VerlagvonJuliusSpringerin Berlinheraus-lichenundHandwerkerkreisenwurdenieverkannt.Bringen
gegeben.Dasmitvielen,trefflichausgeführtenPorträts,Ab- dochzumaldie letzterenmeisteinegrößeremanuelleGe
bildungenu

n
d

einerstarkegeschmückteWert g
ib
t

nacheiner a
n

schicklichkeitu
n
d

danebennützlichetechnischeFertigkeitenmit,ziehendgeschriebenenEinleitung,in welchersichderAutormitder dieim FeldbeimEinrichtenU011LazaretenU011höchstenFragebeschäftigt,warumLebensbeschreibungenvonIngenieuren| * - - - - -- -

Beachtungbeanspruchendürfen,nähereMitteilungenüberdieAb- Wertseinkönnen.So gehörenferner136
Handwerker,

stammungundFauniliedesErfinders,schildertin eingehendster65 Kaufleute,185ausdenverschiedenstenVernisfreien
WeisedessenLebensgangundinnereEntwicklungundmachtuns und 1

4 Männer,welche im Diensteder innerenMission
mitdenbedeutsamstenAnerkennungenbekannt,dieihnwährendstehen,derGenossenschaftan,und e

s
bestehenreinbürger

derZeiteinesgenialenSchaffenszu teilwurden." licheVerbändein denStädtenFrankfurt a
.

O. mit120,
Kasselmit85, Stettinmit51, Hamburgmit142 und

tungkamund o
b
si
e

sichunitihremGeschmackederLiteratureines
andern.Volleszuneigten,oderaber o

b
si
e

sichvoneinerNach
ahnungfremderArt undWeisefrei zu machentrachteten.Nach
dieserRichtunghinkanndiegraphischeLiteraturtafelalseinhöchst

Potsdammit39 Mitgliedern,währendin Verbändenwie
BerlinMitgliederausakademischenundnichtakademischen-

Kreisenfriedlichzusammenthätigsind,vondemgleichen- - -- -

Wunschebeseelt,demVaterland,das si
e

mitderWaffeFreiwillige Krankenpflege.
nichtschützenkönnen,dochalsPflegereinerverwundeten

(HiezudasBild.Seite5E.9.) Krieger im FallederNot zu dienen.AlleMitgliedermüssen
sichdergleichenAusbildungunterziehen:einemetwazwölf

E“
Zeit,die so sehrwiedieunseredaraufbedachtist, AbendeumfassendenVorbereitungskursusundeinemvier

im KriegsfallmitimmerverheerenderenGeschossenwöchentlichenKursus in einenKrankenhausoderLazaret.
immermörderischerzu wirken,hatsicherlichanderer-Für denletzterenhatderKultusministerdie königlichen

d
ie

unsereSchlachtenmit sich zu bringenpflegenund in Garnisonslazaretein achtzehnStädtenzurVerfügung g
e

immerunabsehbareremMaßemitsichbringenwerden,nach stellt.DenvorbereitendenKursuserteilenMilitärärzteund

WürdigungdieserMenschenpflichthabensichdieVereinefür richtsbuchfürdiemilitärischenKrankenwärter;jederKursus
freiwilligeKrankenpflegegebildet.DieersteAnregunghierzuwirddurcheinePrüfungbeendigt,welchevonhöheren

EineersteGelegenheit,eineProbeabzulegenvonder
besuchte,wurdevondemElendundJammerder se

it

Tagen TüchtigkeitderAusbildungihrerMitglieder,bot si
ch

derGe
ohneHilfeundohneLabungumherliegendenVerwundetennossenschaftim Jahre1889 in Ostafrika.DreiBrüderdes
undSterbendenso ergriffen,daß e

r beschloß,allesdafür RauhenHauseswarendort in denLazaretend
e
r

evangelischen

A
u
f
d
e
r

Wert d
e
s

„Vulkan“ b
e
i

Stettin im Jahre1875 einzusetzen,daß in künftigenKriegensolcheGreuel so weit Missionsgesellschaft,undfünfweitereMitglieder,worunter
sichebenfallse

in

BruderdesRauhenHausesbefand,ferner

e
in Zimmermann,e
in Schuhmacher,e
in Tischler,waren

Das vonderenBeschlüsseninsbesondereeinervondergrößtengebildetenDelegierten,FreiherrnDr. vonNettelbladt,direkt
VollschifftakelungundhateineBiatzungvon Bedeutungwurde,„in jedemLand e

in

Komite zu gründen,
St. welchesin Kriegszeitendurch im Friedenschonvorzubereitende

undd
ie

nach

d
e
r
so o
ft

erlie
- Wehenderzählten

Bünde,Stau"P, sondernd

„ d
ie

bräunlicheLiebe, d
ie

si
ch

e
rs
t

noch zu bewähren
geradedenwaunigfachenWechselfällendesLebens

a
t

und zu Grundegeht, is
t

es,die in deman
Woman:„WahreLiebe“vonA.vonderElbe
gart,DeutscheVerlags-Anstalt)zumAusdruckg

e

it LiebederFrau,diedemihrangetrautenMann

d
e
r

WißmannschenTruppebeigegeben.Wiesehr si
e

sich b
e

- währthaben,dasbeweistd
ie

wiederholteAnerkennung,welche
HilfemitallenMitteln in strengenAnschlußa

n
d
ie

Militär- sowohlder frühereChefarztin Sansibar,Dr. Kohlstock,
behördenfü

r

dieverwundetenundkrankenKriegereintretenwieauchderReichskommissar,MajorvonWißmann,ihnen
jollte“.EinsolchesKomitewurdein Preußen a

m
6
.

Februargezollthaben.Zweidavon, d
e
r

MalerHinz,welcherseiner
1864 a

ls

„ZentralkomitedespreußischenVereins zu
r

Pflege zeitEminPaschagepflegthatte,und d
e
r

Zimmermeister

im FeldverwundeterunderkrankterKrieger“insLebenge- MilizerbesiegeltenihrehingebendeAufopferungundTreue
rufen.AuchvonstaatlicherSeitewurden d

ie

aufder mitdemTode.
KonferenzausgesprochenenGrundsatze:möglichsterSchutzder Im MärzdesgleichenJahreshatteeineersteGe
Verwundetenundaller zu ihrerPflegedienendenPersonenneralprüfungvon202MitgliedernderGenossenschaftv

o
r

undEinrichtungenin d
e
r

GenferKonventionvom22.AugustdemdamaligenKriegsministerBronsartvonSchellendorff
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stattgehabtunddiehöchsteAnerkennungunddenwärmsten
Dankdesselbengefunden.DieserErfolgunddieAufforderung
desVorsitzendendesZentralkomitesder deutschenVereine
vomRotenKreuzermutigtendenVorsteherderGenossen
schaft,am4. März 1891einezweitePrüfungin erweitertem
MaßstabeimgroßenSaalederPhilharmoniezuBerlinzu
veranstalten.DieKaiserinhattediehoheGnade,ihrErscheinen
zu derselbenzuzusagen.Und nunbegannin allenVer
bändeneinregesL
ben: repetitorische
Kursewurdenab
gehaltenundSek
tionenformiertmit
Obmann,Packmei
sterundleitendem
Arzt. So kamder
4.Märzheran,der

d
ieGeneralprüfung

vonsechshundertak
tivenMitgliedern
brachte.Vomfrühen
Morgen a

n regten
sichfleißigeHände,
dieheiterePracht
desKonzertsaalesin

dasernsteGewand
einesFeldlazarets

zu kleiden.Reihen
von Feldbetten,
Krankentragenwur
denaufgestellt,da
nebenTischemit
Verbandzeug,Arm
und Beinschienen,
Binden,Tüchern,
BergenvonWatte,
Schüsselnunddabei

d
ie

blitzendenMesser,
Scheren,Zangen,
derenAnblickdem
Laienstets e

in ge
lindesGruselnver
ursacht.Dankden
vortrefflichenAn
ordnungendesVor
stehersderGenos
senschaftund des
BerlinerKomites
gelang d

ie Einquar
tierungundVer
pflegungder400
auswärtigenMit
gliederaufdasbeste
undalsdieeinzel
nenSektioneninder
Philharmoniean
traten,wußtejede
nachdenvorherver
endetenKärtchen
genauden Platz
ihrerThätigkeit.
Es is

t

sechsUhr,
dieSektionenstehen

in ReihundGlied,
zurSeitedenTisch
mitdenVerband
materialienundein
Bett,aufwelchem
derverwundeteKrie
gerverbundenwer
densoll. In einer
halbenStundewird
dieKaiserinerwar
tet; musternwir
nochschnellvorher
die einzelnenSek
tionen.ZurRechten
desEingangssteht
Greifswald, da
nebenKönigsberg,
ihnengegenübervier
SektionenHallen
er,davoneine inder
kleidsamenUniform,
welcheKaiserWil
helm I.nochfürdiefreiwilligenKrankenpflegerumKriegege
nehmigthat:eintiefgrauerJoppenrockmitzweiReihenweiß
metallenerKnöpfe,hintendurchGürtunggefaltet;amHalse
schmalerKlappkragen,dieHosensteckenin hohenStiefeln,der
linkeArmträgtdieBindedesRotenKreuzesunddasHaupt
bedeckteineweiße,breitkrämpigeMützemitrotemPassepoil

und tiefgrauemRande, vorndie Kokardeunddas rote
Kreuzdarüber.EineandereSektionträgtdieweißenJacken
dermilitärischenKrankenwärter.Weiterhinunterhalbdes
Podiums,aufwelchemaus einemWaldvonLorbeerbäumen

d
ie

KolossalbustendesKaisersundderKaiserinherausragen,
stehenVonn undBreslau, in der Mitte sechsSektionen

Berlinund ihnengegenüberKaffel undMünster, a
n

den
LogendarüberFrankfurt a

n

derOderundHamburg,ihnen
gegenüberim Hintergrundund a

n

der Seitenwandnoch
weitereneunSektionenBerlin, daran sichanschließend
Göttingenund untenim Saal, gegenüberdemPodium,
PotsdamundKiel, die letzterengleichfalls in den weißen
JackenderLazaretgehilfen.WährendunseresRundganges
hatsicheineglänzendeGesellschaft,bestehendaus höchsten

KreuzflügelderKathedrale in Barcelona.(Seite593)

militärischenWürdenträgern,erstenärztlichenNotabilitätenz
e
,

a
n

demEingang zu demSaal versammelt.Währendwir
nochdieVersammlungmustern,erschalltdasKommando:
„Stillgestanden!“,das Geräuschder Unterhaltunglaut
übertönend.Die Kolonnenstehenwie die Mauern, die
BlickenachdemEinganggerichtet.Da öffnensichdie
Thürflügel,undhereintritt d

ie Kaiserin,mit ihrergewin
nendenAnmutdieVersammeltenbegrüßend.Nachdemder
VorsteherderGenossenschaft.Ihre Majestätmit einerkurzen
Ansprachebegrüßthatte, in der e

r

zugleichBerichterstattete
über d

ie

Genossenschaftund über d
ie

zur Prüfung ver
sammeltenMitglieder,beganndie Besichtigungder ein

zelnenSektionenunterFührungdesKultusministers –

Auf das Kommando:„Rührt euch!“begann d
ie eigen.

lichePrüfung,welchedieGeneralärztevonBardeleben,von
Bergmann,Grasnick,Großheim,Leuthold,Mehlhausen
OpitzundMenzelbeiden ihnenzugeteiltenSektionene

in

gegennahmen,währendderKriegsministermitdemGeneral,
stabsarztvonGruppe zu Gruppewandelte.Thunwir des
gleichen!Da sehenwir dieHallensereinemunglücklichen

Verwundeten,dem
Arm und Bein
zerschossenunddem
einSäbelhiebden
Kopfgespalten,den
erstenNotverband
anlegen.Durch
kundigesZusam
menpressenderver
letztenArterien
wirddasAusströ
mendes Blutes
gehemmt,schnellis

t

derArmummickelt,
dasBeingeschient
undderKopfver
bunden,undder
Verwundetedürfte
dankder raschen
HilfeamLeben e

r

haltenwerden.Die
GreifswalderKo
lonneübt den
Transport. Sie
habendenVerwun
detennachAnlegen
des Notverbandes
vorsichtigauf d

ie

Tragbahregebettet.
Ihr Obmanngibt
die Kommandos:
„Anfaffen!–Auf
heben!–Marsch!“
undfort geht e

s

zumLazaret,die
beidenTräger in

ungleichemTempo
marschierend,sodaß
dieErschütterungen
desGehensden
armenLeidenden
erspartbleiben.
Ueberalltrifftman
ähnlicheBilder.Die
BergevonWatte,
dieSchienenund
Bindensindvon
denTischenver
schwunden;inallen
Bettenliegen d

ie

Verwundeten,ver
bundenundbequem
gelagert:ihreSpeis
jungundLabung
wirdallerdingse

rs
t

spätererfolgen.
SonstsolldasLabe
fläschchenbeidem
freiwilligenHelfer
nichtfehlen.
DieübrigenMit
gliederwerdentheo
retischgeprüft. D

a

hörenwirvonden
Knochengerüstd

e
s

menschlichenKör
pers,vondenEin
geweidenundihren
Funktionen,dort
vonderantisepti“
ichenWundbehand
lungund a

ll
d
e
n

herrlichenMitteln,
wiemandieböten
Bazillenvon d

e
r

Wunde fernhält.
Bei einerandern

Gruppe,welchedenpraktischenKursus im Krankenhaus
jolvierthat,werdendieObliegenheitendesWärtersgeprüft

d
ie ReinigungdesZimmers,dasBettmachen,Baden

Temperaturmessen,VerabreichenderMedikamente,
kurz,

dieunzähligenDienste, zu welchenderManier"pflichtetist,– wiederbei einerandernGruppe die :

leistungendes Krankenwärtersbei einerE"ReinigenderInstrumente,dasChloroformierenund“
So erhaltenwir ein buntes,aberdocheinheitliches

V

vonderAusbildungeinesKrankenpflegersim Krieg" s be
DiePrüfungwar im höchstenMaßegelungen,“
weist d

ie

Kritik desKriegsministers a
m

Schlußd'
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welchehiernocheinenPlatzfindensoll:„MeineHerren,
soführteer aus,„ichhabezumerstenmalGelegenheitge
habt,indirekteBeziehungzuIhnenzutretenundzu sehen,

w
ie

vielGeduld,LiebeundEifer Sie aufgewendethaben,

u
m

etwasTüchtigeszu erreichen.Mat hatmir berichtet,

d
a
s

IhreErfolge so guteund so vorzüglichesind,daßSie
„lleUrsachehaben,daraufstolz zu sein.Es is

t

mir e
in

Bedürfnis, im NamendesHeeres,demSie Ihre Dienste
weihen,meinenDankauszusprechen.DieHeeresverwaltung
rechnetaufSie, si

e

weißwohl,daß d
ie

SchlachtenderZu
kunftum so vielschrecklicherundblutigerseinwerden,daß
jedegeschickteundhilfreicheHanddankbarergriffenwerden
mus.DieHeeresverwaltungbringtIhnen d

ie

lebhaftesten
SympathienentgegenundversprichtIhnenjederzeiteifrige
FörderungWiemananAllerhöchsterStelle a

n IhrenBe
strebungenAnteilnimmt,hatIhnendasErscheinenIhrer
MajestätderKaiseringezeigt.Ich aberbetrachtee

s

a
ls

eineangenehmePflicht,demKaisermelden zu können,wie
erfolgreich.Sie in Ihren Bemühungensindundwiedas
VaterlandaufSie rechnenkann.“
Ein festlicherKommersbeschloßdenTag. Begeisterte
undbegeisterndeRedenwechseltenmitvaterländischenGe
angen,undwir dürfen e

s sagen,daßdie jugendlichen
HelferauchbeidemBier ihrenganzenMannstelltenund
eifrigbemühtwaren,sichkameradschaftlichuntereinander

zu verbinden.Wir aberwollenschließenmitdemWunsche,
mitdemauchderFestkommersgeschlossenwurde:DieGe
nossenschaftfreiwilligerKrankenpflegerim Kriegeblühe,wachse
undgedeihe! S.

TürmederKathedralevonBarcelona.

Spaniens zweite Großstadt.

k: denspanischenStädten, d
ie

sichdurch
SchönheitihrerLage,OriginalitätundMan
nicialtigkeitihresLebensundTreibensauszeichnen,
ähltBarcelona,d

ie zweitgrößteStadtdesLandes,

zu d
e
n

hervorragendsten.SchonCervanteslang

e
in begeistertesLobliedauf s
ie
,

undjeder,derjetzt
nurkurzeZeit in ihrenMauernlebt,wirddamit
bereinstimmen,NichtnurihreLage a

n

einer
eingeschnittenenBucht d

e
s

Mittelmeeresund
entzückendenUmgebungenlassen d

e
n

Besucher

b
a
ld

wohlundheimlichdortfühlen,sondern

v
o
r

allemd
ie gewinnendeLiebenswürdigkeitihrerBewohner,derengraziöseManierenundwohl- n SpracheW

o

recht zu ihrerkörperlichen- Einheitwaffen.Dazusind si
e

arbeitan und- - “ Wehr phantasievollunddoch zu gleicher

- “ praktisch.DasHauptintereie- - in A“nimmtzunächstdieberühmteRambla- - “ 'wenigeGroßstädteEuropaskönnensich

- - einenPromenaderühmen zu jederZeitdes- - “ bietetsie demAugeeinenunbeschreiblich- “ a
n

unseren in e
in
e

m a
b
.

- -dengewändernundschwarzenSpitzenschleiern,kokettumden

1891(Bd.66),

te -
"denKopfgeschlungen,d

e
n

Offizierenin ihrenreichmit

denbenachbar

GoldverziertenUniformengesellensichLandleutein katalo
nischerTracht– dieMännermitSandalen an denFüßen
undweitenBeinkleidern,aufdemKopfeeingedrückterote
KappenodereinenpfirsichfarbenenFilzhut,die
Weibermit glänzendenseidenenKopf
tüchern,unterdemKinnzusammen
geschlungen;dazwischenwandeln
gravitätischeinherdieZivil
gardenin großen,ehrfurcht
gebietendenFederhüten
undlangen,bis a

n

die
Knöchelhinabreichen
demschwarzemRock,
währenddieStadt
polizeiin ihrerjau
bernUniformmit
weißemKragen
undAlermelauf
schlägeneinen
geradezustutzer
haftenEindruck
macht.Dunkel
gekleidetePrie
sterundNon
nen, Seeleute
allerNationen
undHirtenvon

tenBergen in

äußerstfrag
würdigenKostü
nnenvervollstän
digendasunge
mein reizvoll
Bild.Einestän
digeFigur in

dembunten
Treibenaufder
Rambla is

t

dasglut
äugige,verführerisch
schöneBlumenmäd
chenmitdemreizendendunklen
Lockenkopfunddemoliven
braunenTeint, zu demdie
zweiReihenschneeweißerPer
lenzähncheneinenhübschen
Kontrastbilden.Spanien is

t

dasLandderBlumen,und so

verlohntschonalleindertäglicheBlumenmarktaufderRambla
einenBesuchBarcelonas.NamentlichanAllerseelen-undam
AllerheiligentageherrschteinfesselndesTreibenaufdemBlumen
markte.DiereizendenBlumenverkäuferinnen,die in derBunt

BlumenmarktaufderRamblain Barcelona.

besitzta
n

undfür sichschonvielWohlklang,in demMunde
derhübschenBlumenmädchenklingt si

e

abernochvielmusika
licherdurchdeneinschmeichelndenTon, dendieseschlauen

Evastöchterso vortrefflichanzuwendenwissen,
Im direktestenGegensatzzu derbreiten,
luftigenundauchbeiNachtdurch
elektrischesLichttageshelle

r

leuchtetenRamblastehendie
engen,winkeligenStraßen
undGäßchenderAlt
stadt,dieoft so eng
sind,daßmansich
ausdenFenstern
dergegenüberlie
gendenWohnun
genbequemdie
Händereichen
kann.DerBe
suchderalten
Stadt is

t

natür
licheinäußerst
lohnender,und
wennderFremde
auchvorziehen
wird- auf der
Rambla zu woh
nen, so wird e

r

dochdiemeisteZeit

in derAltstadtver
bringen,denndort
trifft e

r

aufSchritt
und Tritt irgend
etwas Altertüm
lichesund Inter
essantesan,während

e
r
in denneuen

Stadtteilendoch
nur, so interessant

undfesselnde
s

auchseinmag,
denbekanntenkosmopolitischen

Charakterfindet,derallenamMeer
gelegenenGroßstädteneigenist.Barce
lonagehörtnämlichalszweiterSee
hafenSpanienszu denbedeutendstenin
ternationalenHandelsplätzendesMittel
meeres,wieschonim Mittelalter.Aus

dieserZeitstammtauchdieeinfache,abermajestätischedrei
schiffige,leiderunvollendetedüsteregotischeKathedrale,1298
bis1448erbaut.SelbstamVormittagdringtdasLichtnur
spärlichdurchdieprachtvollgemaltenaltenGlasfenster,die zu

denältestenDenkmälerndieserKunstgehören.So is
t

dasInnere
heitihrergeschmackvollundkokettgewähltenundangeordneten- derKirchestetsin einegewisseDunkelheitgehüllt,währenddraußen

RambladelCentroin Barcelona,

"hie un
d

geschmückteMengeweg is
t

währenda
u
f

Kleidung m
it

d
e
n

vielfarbigen,sü
ß

duftendenKindernFloras

Z
u

d
e
n

städtischgekleidetenDamenin alterndenwetteifern,si
n
d

unablässigbemüht,d
ie Vorübergehendenzum

Kaufenaufzufordern,währendsi
e

dabeiimmerfleißig a
n

den
halbvollendetenGuirlandenweiterwinden.DiespanischeSprache

blendenderSonnenscheinherrschtund d
ie

hohenTürmestolzin

d
ie

herrlicheazurblaueLuftsicherheben,denmelodischenKlang
ihrerGlockenweitüberdasblühendeLandunddasglitzernde
Meerentsendend.-

84
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„Ist es wahr, Gnädige,Sie erlaubenihm das
Mitreiten nicht?“
„O, er scherztnur! Wie kämeichdazu, ihm

etwasuntersagenzu wollen?“
„Sie versteckteben das Pantöffelchen noch.

Glaubt ihr nicht!“ scherzteihr Gatte, aber ihr
bittenderBlick brachteihn sofortzum Verstummen.
„Hermann!“

Wozu?
Roman von Robert MZyr.

XVI.

(Schluß)

(SDEerbst war eswiederundderEisenbahnzug
NSNS braustedurchdie von der langsamsich
S) schonneigendenSonne vergoldeteLand
-

schaft. Manches Antlitz war an den
Scheibensichtbar,aberwohl keinesdrücktedasselbe
aufmerksameund freudigeInteresseaus wie das
eines nochjungen Mannes, der mit einerDante
allein in einemCoupé saßund, während si

e

mit
ihrenAugen nur a

n

ihm hing, seinenBlick überdie
weiten, wohlangebautenFelder schweifenließ, die
durchden langgestrecktenSchattender von der Lo
komotiveausqualmendenRauchwolkewiedurcheinen
tiefenmoorigenGrabenschrägedurchschnittenschienen.
Ebenverlangsamtesichdie Fahrt und der Rei

sendeließ plötzlichdas Fensterherunter. Da konntedenndochkeinermehrdemLachreiz
„Da is

t

schonFestenstein!Willst Du vielleicht widerstehen.
wiederhinauf, Hanka?“ rief e

r

und drehtesichbei
derFrage lächelndum gegenseineBegleiterin. gleicherHeiterkeitein, „lassenSie sichnichtblenden.
„Wie bitter Du scherzenkannst, Hermann!“ E

s

verhält sichdochalles genau so, wie ich sage.
antwortetesie,die schönenschwarzenAugenbeschämtHastDu nichtselbstgeäußert,“fuhr e

r,

seineFrau
senkend.Dann jedochgriff si

e

raschnach einer zumZeugenaufrufend,fort, „Du würdest in Todes
Hand und setzteabbittendhinzu: „Aber ic

h

habe angstschweben,wenn ic
h
so toll mitritte?“

dieStrafe verdient.“ „Das habeich zwar– aber es war nicht–
Er sahihr in diewiederaufblickendenAugen,neigte ic

h

bin nicht so vermessen,Dir einenZwang auf
sichzu ihr hinüber,zog si

e

an sichund küßtesie. zuerlegen.“
„Da hast Du sie, Deine Strafe!“ lachte e

r

„Und ich bin keinTyrann, dem e
s Spaß macht,

darnachfröhlichauf. Dir Todesangst zu bereiten.“
Zugleichhielt schonder Zug, und die kleine „Auchwiederfamos,“ brummteRadowitschbei

Frau, die sichunddieWelt in demKuß einwenig fällig. „Selbstdressur!“
vergessenhatte, fuhr errötendzurückund von dem NochflogenFragen undAntwortenhin undher,
geöffnetenFensterweg. überdie Reise, über das Wetter im Süden, dies
„Wenn man uns gesehenhätte!“ schallt si

e

be- und jenes, d
a

schnittdas Läuten die flüchtigen
fangen. Mitteilungenab.
„Nun, einAkt der Gerechtigkeithat keinAuge „Schon so rasch!“

zu scheuen,“erklärte e
r jentenziösund wandtesich „UndSonntag auf Wiedersehen,meineHerren!“

seinerseitswiederganz demFensterzu. „Da sind rief Proch nochmit lauter Stimme zum Fenster

si
e ja, da sind si
e

in Front aufmarschiert,sieh hinaus. „Sie kommendochalle auf den Riedhof,
nur, Hanka!“ Und schonwar e

r aufgesprungen.Wir müssen ja den Einstandfeiern!“
und streckteden Arm zum Fenster hinaus, die „Hoch,hoch,hoch!“
Freundemit herzlichemHändeschütteln zu begrüßen. Ein Chor jubelnderStimmen,Winken,Mützen
„Der Tausend,alsodoch! Ich hatte schonge

wettet,daß Sie nicht kommenwürden, weil wir
Sie nirgendssahen.“ - der zurückbleibendenGruppe und dann war das
Graf Zareckiwar der erste,wie e

s

ihm den Bild vorbei.
Range nachauchgebührte,der seinenGruß den „FreundlicheMenschen!“sagteder jungeGatte,
Heimkehrendendarbrachte. sichauf seinenSitz sinkenlassend.
Radowitsch,Graf Ottokar und nocheinigeOffi- „SchöneBlumen!“ erwidertedie Frau und

ziere,die sich zu gleichemZweckeingefunden,hatten zupfte a
n

denselbenherum.
nur „Hurra!“ gerufen, zur großen Ueberraschung „WeißtDu, daß ich eifersüchtigwerdenkönnte?
derübrigenReisenden,unddrängtensichnun, deren An jedenhastDu eineausgeteilt,nur an michnicht.“
Neugierdemächtigerregend,eifrigheran,das junge, „Da hastDu si

e

alle!“ Sie streckte si
e

ihm
vonder HochzeitsreisezurückerwartetePaar herzlich
willkommenzu heißen.
„Aussteigen,aussteigen!“hieß e

s.

„Heute nicht. Wir fahren bis nachHause,“ „Es ist ja einefremdeGabe.“

lehnteProch dieAufforderungab. „Nächstensjedoch „Käme si
e

also von mir, würdestDu si
e

bis
kommenwir eigensherein.“ zumWelkenbehalten?“
„Zu den Rennen?“ fragteder Major. Statt die Neckereimit gleicherMünze zu be
„Thun Sie mit?“ gleichdarnachRadowitsch. zahlen, errötete si

e

tief und schwieg,sichtlichim
„Meine Frau erlaubt e

s

nicht.“ „unklaren,was si
e

thun solle. Dochplötzlichsprang

Jetzt rückteauchHanka ansFensterheran,aber si
e

auf, langteeinekleineReisetaschevom Netzund

si
e

kam nichtdazu, dem sichauf d
ie

Ausredenden beganneifrig darin zu kramen. Endlich hatte si
e

ein Mäulchen zu machen.Graf Ottokar war auf ein in Bein gedrechseltesund mit Perlmutter ein
dasTrittbrettgesprungenund bot ihr einenschönengelegtesNotizbüchelchenin der Hand, si

e

öffnete e
s

Blumenstraußdar, den offenbarder Schloßgärtner und zog ein flachesbraunesEtwas heraus,das si
e

auf ein Geheiß zu diesemZweckebeigestellt,und ihm mit wichtigerMiene unterdie Augen hielt.
bat mit ehrfurchtsvollenWorten, si

e

möchteden „Weißt Du, was das ist?“ fragte si
e

erregt.

Herrenallen erlauben,ihr diesenduftendenSelam „Die vertrocknetenUeberresteeiner dereinstigen

zu widmen. Er stelltesich in so taktvollerWeise | Rosenknospe.“
nur als Vertreterder übrigenvor, daß si

e

nicht „KennstDu sie?“
umhin konnte, den Strauß mit liebenswürdigem „Ich habewirklichnichtdie Ehre.“
Dank entgegenzunehmen.Aber mehrereRosensofort „O, ichwußte e

s ja,“ sagte si
e

betrübtunddie
herausholend,reichte si
e

jedem der anwesendenkleine Blumenleichesorgfältigwieder verwahrend,
OffiziereohneUnterschiedje einederselben. „Du hast es schonam selbenTag nicht mehr
AuchRadowitscherhieltdie eine. Er sah si
e

gewußt!“
ein wenigverdutztan, ohnerecht zu wissen, was „Aber sagemir nur, welcheBewandtnis– “

e
r

mit einemsolchenDing anfangensolle, dann „Erinnerst Du Dich nichtmehr– gar nicht
aber wendete e

r

sich in seinerbarschgutmütigen mehr? An jenen Renntag– zwei Jahre sind es

Weise a
n

die anmutigeSpenderin: her? Ernst hatteMama und michauchhingeführt,

sichhinter Ihnen versteckt.Jetzt, gnädigeFrau,
müßtenSie e

s

ihn gebieten!“
„Ja, ja, Sie müssen es ihm gebieten!“
Hanka schüttelteernstdenKopf.
„Ich werde ihm weder je etwasgebietennoch

verbieten,denn was e
r

auch thut– es ist gut
und recht.“
Es klang so tief und wahr, daß alle schwiegen,

selbstdie jungen Springinsfelde, nur Radowitsch
konnteseinUrteil nichtzurückhalten.
„Das nenneich patenteDressur. Vor einem

halben Jahr nochRemonte und jetzt willig wie
ein Lamm!“

o
b
e
r

si
e

wirklichbehaltenwolle.
„Du scheintnichtviel Wert darauf zu legen.“

„Der Tausend,mir scheint, e
r

is
t

e
s selbst,der

„Bitte, lieberRittmeister,“ fiel aberProch in

und Du begegnetetuns darnach,und meinBruder
stellteDich uns vor, e

s

waren nochmehrereDamen
dabei,und abendswar e

in Ball, den di
e

Offiziere
gaben, und im Cotillon wählten die Herren mit
Rosen,und einedavongabstDu – “

„Und seitdem,seitdemschon?“
„Nun weißtDu meinGeheimnisund– kannst

michauslachen.“

Aber e
r

lachtenicht, si
e

war doch zu allerliebst,

d
ie

holde kleineFrau, wie si
e

jetzt so schüchtern
und bedrückt zu ihm aufsah, selbsteine erblühende
Rosenknospe.
„O, ichwar blind, blind, blind!“ rief e

r

aus
und schlangseineArme um sie.
Dochauchjetztließ si

e

ihn nur einekurzeWeile– viel zu kurzfür seineEmpfindungen–gewähren,
„AchGott, d

a

is
t ja schondie LettowitzerZie

gelei,“ mahnte si
e

ihn. „Wir sindgleichdaheim
und müssenunsereSachenzusammenrichten.“
Sie gingen nun beidemit Hast daran,

setzten si
e

sichwiederans Fenster.
„SiehstDu dort den weißenPunkt amBerge

Das is
t

Waldhaus!“ machte e
r

si
e

aufmerksam.
„Dort seheich lieber nichthin!“
„Du hast recht, und doch– habenwir uns

nichtdort endlichgefunden?“
„Ach, Hermann,aber e

s

war schrecklich!Meine
Angst,als ichmichaus Thorheit undFurcht eingerie
gelt, und als ich DeineStimme vernahm,im Trotz
nichtaufmachenwollte und dann alles mit anhören
mußte– o, Hermann, ich vergesse es meinLeben
lang nicht, ic

h

werdeWaldhaus nie ansehenkönnen
ohnebangeGefühle!“
„Wie ic

h

das Pförtchen nach dem Felde im

(Garten!“
„So laß e

s

verrammelnund überpflanzen.“
„Bewahre, ich muß doch ein Ausfallthürlein

haben, wenn meine Hausfrau mir's daheim zu

arg treibt!“
Daheim! Das Wort übte auf ihn selbsteinen

eigentümlichenZauber aus, daß sein schelmischer
Blick ernstwurde und mit warmerAufmerksamkeit
überdas Gefilde hinglitt. Es war des Landwirts
Auge, das sichdran erfreute, und des Menschen
Herz sprachdann: „Wie alles gut steht– es ist

dann

dochschön in der Heimat!“

schwenken,Hanka bewegtedankendden Strauß, der
bekannteStationschefgrüßte nochweit außerhalb

„Und da wartet auch schonLeitermann,“fiel
Hanka in fiebernderErwartung ein, welchediesmal
nichtminder emsigausgelugthatte.
Nun hielt auchder Zug, allerdings kaumauf

eineMinute an der kleinenNebenstation,und e
s

hieß sichsputen.Proch hob seinjungesWeib selbst
herab und überließ e

s

demVerwalter, der nicht
wußte,was e

r

zuerstthun sollte– denHut ziehen,
dieHand drücken,das Händchenfüssen,antworten,
Grüße ausrichtenoderdas Gepäckbesorgen– die

mit rascherBewegunghin, und e
r

nahm sie, als

zurückgebliebenenPlaidrollen und Taschenheraus

zuschaffen.Weiter vorne standenbereitsdie großen
Koffer zwischendenGeleisen,und jetztdasGlocken
zeichen,ein Pfiff und der Zug ging wiederweiter
mit all den neugierigenGesichtern,die sichdas
hübschejunge Paar nochmalsbetrachteten,das auf
der letztenStation so feierlich empfangenworden
war. Gewiß irgend einPrinz mit seinerGemahlin,
die inkognitoreisten,oder so dergleichen.
„Aberwo is

t

dennFränzchen?Dochnichtkrank?“
„Bewahre, kerngesund!“beruhigteLeitermann

die besorgteSchwester. „Er wollte nur nicht ab

steigen. Hinter demBahnhof –“ Und dann er

zählteer, beladennebenden Herrschaftenherschrei
tend, von der gnädigenFrau, die selbstgekommen
wäre, aber zu Hause se

i

e
s

dochbesser, d
a

habe
man sichganz und ungestört, nicht wie auf d

e
r

Eisenbahn, wo doch keinMensch sichRastgönne,
dann vomStande derFelder, und wie e

s

doch g
u
t

sei,daß der gnädigeHerr wiederheimkomme,damit

d
ie

Geschichtemit der MilchlieferungnachKarlsbad
geregeltwerde, zwar habe e

r

die nötigstenAnord
nungengetroffen,aber e

s

se
i

eineeigeneSache, s
o

ganzauf eigeneVerantwortungvorgehen zu müssen
„Und auch,was denFreischurfbetrifft,“meinte

e
r.

„Am Ende wird doch e
in

Schachtabgelei"
werdenmüssen.“

-

„Wozu? Wir wollen ja nur hinhalten.D'
drängtdas Revieramt?“ -
„Das nicht – aber – und jetztkam'sher"

geplatzt,was d
ie

volle Zeit über schon in"
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Innern wie eine sichvorbereitendeExplosionge
'eitet und ein hageresGesichtmit einemgeheim
isvollenFreudenscheinüberglühthatte– „aber
ir sindvorigeWochebeimTieferbohrenauf e

in

h
e
r

meterstarkesFlöz gestoßen.“
„Ein Nestvielleicht – “
„Nein – nein, es hält im Streichen.Es hält
irklich,Herr von Proch.“V

l : möglich!“rief dieserfroh überrascht.
„Nun, daswäre in der That e

in

Treffer! Hört
Zin, Hanka! Da sindwir zuletztunseremlieben
SeldichigerNachbarnochDank schuldig,daß e

r

uns
genötigthat, das Glücksloszu ziehen,wie ohne
Waldhausund jenenSchuß vielleicht– Seltsam,
seltsam!MerkwürdigeFügungen!“

Inzwischenwaren si
e

aberauchschonumdas
Stationsgebäudeherumgekommen,und in ihrer
Freude,Franz zu begrüßenundwiederdaheim zu
sein,hatten si

e

gar keinerechteWürdigungfür den
ihnennachLeitermannsVerkündigungzugefallenen
Vorteil. Sie waren ja so glücklich, so wunschlos
glücklich,was brauchten si

e

mehr! Fränzchenritt
nunaberauch zu Hermannheran– der nundoch
noch zu einerendgiltigenTitulatur gekommenwar

– zu „SchwagerHermann“,undherzteihn, aber
vonseinemPony stieg e

r nicht, e
r

mußtedochauch
zeigen,wie e

r

sich im letztenMonat fleißigweiter
geübt,und galoppierte in großemKreise um die
nochaufdemPlatzehaltendeGruppeherum,indem e

r

seineFreudedurchwiederholtesHurrarufenkundgab.
AuchWenzel statteteseinenRapportab. Die
Pferdewarengesundgewesen,nur der Sattelige
hatteein paar Tage gehustetund der Handgaul
vomArbeitspaarsicheinenNagel in denHuf ge
tretengehabt,Linda aber werdenachgeradeüber
mütig, e

s

se
i

Zeit, daß der Herr heimkäme.
„Nichtdoch, Kind,“ hielt Proch seineFrau
zurück,als si

e

einsteigenwollte, „Du mußtvorne
hinaufnebenmich. Wenn ich die Zügel führe,
braucheichmirzurSeiteeinebeschwichtigendeHand.“
Mit einemzärtlichenBlick ließ si

e

sichhinaufhelfen,

e
r schwangsichraschnach.Die TaschenhatteLeiter

mannschonrückwärtsuntergebracht,

kommen,auf dendie Gepäckstückegeladenwurden,
und so gabProch seinemGespanneinenZungen
schlag, e

r

freute sich,die feurigenFüchsewieder
einmal in derHand zu haben.
Im lustigenTrabe ging e

s dahin, Fränzchen
baldzur Seite, bald als Vorreiter, jetztstreiften
ProchsAugen, schonschärferprüfend,denStand
derAeckerzurSeite derStraße; nachkurzerFahrt
wardasDorf erreicht,links und rechtskamendie
LeuteausdenHäusern, darunterauchehemalige
Pächter,die e

s

demHerrnVormundeigentlichnoch
übelnahmen,daß e

r

das InteresseseinerMündel
mehrimAugebehaltenhabeals dasihrige,Respekt
aberhatten si

e

dochalle vor ihm bekommen,und
nunmehr, d

a

das jungePaar so glückstrahlenda
n

ihnenvorüberfuhr,wünschten si
e

demselbenauch
auftauendenHerzensallesGute undzogen,freund

lic
h

grüßend,denHut, währenddie Frauen laut
ihr:„SchönengutenAbend!“ hinüberriefen.Nun
bogen d

ie

Pferde in die Ebereschenalleeein, die
rotenBeerenbüschelhingen wieder zwischendem
dünnen, si

ch

bereitsentfärbendenLaub, a
n

der
Stelle,wodamalsdieScenemitReifel stattgefun
den,legteHanka leichtdie Hand auf den Arm
ihresMannes, ihreAugenbegegnetensichzärtlich,

„WeißtDu noch?“fragte s
ie
,

und e
r

nickteund
diesmit derPeitscheauf die vor ihnenliegenden
hellblinkendenMauern. Noch e

in Zungenschlagund

lie fuhrendurchdas Thor, in welchemFranz b
e

Teitsvorausverschwundenwar.
EinekurzeWendungundder Wagenhielt.

D
a

standenauchschondieHofleuteundjubelten," Maffosprangbellendundwinselnd am Wagen
hinan.Unter der Thür des Herrenhausesaber
"ete FrauGrednerund breitete di

e

Arme ausUnd
DüredenPferden unter die Hufe gelaufen,

"in di
e

Schulelka si
e

nichtwie einealteKinder
"umzurückgehaltenund ausgescholtenhätte, und

ganz brav gehaltendievierWochenher, und ich'nen standnochjemand– DoktorFischer
"einen weißenHaarenund seinenfreundlichen,
gutenAugen,

si
e D
a

ließ si
ch

HankanichterstZeit, bis ihr Gatte
vomBockehob, flint prang si
e

herabund lag

dieserselbst
wolltezurückbleibenundmit demLeiterwagennach

Wahrheit!
bekommen,und Ihr FrauchenwerdenSie nächstes
Jahr wohl wiederauf drei bis sechsWochenbeur

derMutter in denArmen.Frau Grednerschluchztelaubenmüssen,daß si
e

ihreMutter ins Bad be

los und strecktedieHändenachihremSchwieger
sohnaus.
„Ach,wie gut, daß ihr wiederda seid. Dank,

daßDu si
e

mir zurückgebracht!“stammeltesie.
„Ganz und lebendig!“lachte e

r

froh auf und
umhalte sie.
Es warenKüsseinnigerMutterzärtlichkeit,die

si
e

auf seineStirn undWangendrückte,und erst
nachdem si

e

ihrenGefühlengenuggethan,erinnerte

si
e

sichwiederihrerTochterundwendetesichdieser
neuerdingsbefangenzu; si

e

fühlte, daß si
e

ihr
etwasabzubittenhabe.

vorRührung,aber si
e

machtesichdochbaldwieder gleitet. Ich glaube, daß die Freude, die Ruhe,
Siedas Glück ihre Gesundheitbefestigenwird.

mußnur vor jederErschütterungbehütetbleiben.“
„Gott mögeuns davorbewahren!“fügteProch

mit tiefenErnstebei.
„So, so

,

so!“ sagtederDoktor,nachdeme
r

ihn
verwundertangeblickt,wohlgefälligund ein wenig

„Du mußt e
s

mir nichtübelnehmen,aber e
r

hätteDich auchfortführenkönnenund sichanders
wo niederlaffen,und so mußichdoch – “ entschul
digte si

e

die Zurücksetzung,Hanka umschlang d
ie

jedoch in stürmischerHerzlichkeit:
„Ich bin nichtmehreifersüchtig,Mama. Es

is
t
ja so natürlich,daß manihn liebhabenmuß,

undwas ihr ihm thut, is
t

mir gethan.“
„Na, dann auchdieserHändedruck,“meinte

DoktorFischerscherzend,„dennbei Ihnen, junge
Frau, komme ic

h
dochnichtdazu. Wills schon

vermerken!“
„War Mama unwohl?“ fragteHankabesorgt,
indem si

e

das Versäumnisnachholte.
„Gott bewahre,gesundwie einFisch. Dachten

schalkhaftvor sichhin undnicktedazu.Dann aber
kam e

r

wiederauf seinefrühereFrage zurück:
„Undwie war die Reise?“
„Herrlich,Doktor! Ich glaube, Italien war

nie so schön, e
s

is
t

mir wenigstensfrühernie so

vorgekommen.Alles war mir neu!“
„Begreiflich,begreiflich!“
„Gesehenhabeichabergar nichts . . .“

„Oder durchdie Augen Ihrer Frau!“ Und
derDoktorlachtemit undfreutesichderHeiterkeit
seinesjungenFreundes. Auch an demwar alles
neu. DieserklareBlick, dies sonnigeLachenund
seineLebenslust.„Und nichtsBesondereserlebt?
KeinAbenteuer,keinemBekanntenbegegnet?“forschte

Sie, weil ichhierbin? Aber ichwolltedieFreude
gründlicherhabenals beimVorbeisausenamBahn
hoffe,wo nochall die klirrendenSäbel mirzwischen
die Beine gefahrenwären. Und nun genierteuch
nicht, Kinder, ich bleibenochein weilchenzum
Plaudern, wenn ihr das Abendbrotheutefrüher
ansetzenwollt. Von der Reise bringt man ja

Hungermit und eineMengeStoff zumErzählen.“
„Das is

t

einWort!“ rief Proch erfreut. Er
ging noch zu allen Leuten und schütteltejedem
freundlichdie Hand, dann trat er, den Frauen
folgend,mit demDoktordurchdie reisiggeschmückte
Thür ins Haus, das Haus, in dem e

r

vonjetzt
an daheimwar.
Für denHerrn war im Erdgeschoßeingroßes
Eckzimmereingerichtet.Voran schrittdieSchulelka,
undals si

e

dieThür öffnete,da sah e
r

mitUeber
raschung,daß e

s genau so hergestelltwarwiejenes,
das e

r
in Waldhausbewohnt.

„Das habtIhr gutgemacht!“lobteer, und si
e

thatwie einverschämtesMädchen.
„Hab' ichalles selbermacht,“sagtesie, nicht

ohneStolz. „Hat mir nur geholfenWenzel. Je
rechtgeschickteMensch,derWenzel. Hat e

r gesagt,
wiemußalleshängenund stellen,und habenwir

so gerichtet.“
„Schusclkanampise,“ trällerteProch lachend.
Sie aberbrach in Thränenaus.
„Ano, ano,gnädigeHerr!“ schluchztesie. Jetzt

sang e
r sogarböhmisch!„Gott segneSie und

ganzeHaus undKinder und Kindeskinder,kleine,
herzige!“
„Die Sie alle nochaufziehensollen!“
Sie schlugdie Händezusammen,wie wenn si

e

e
s

als höchsteGnadevomHimmelerflehenwolle,
dann aberwehrtedie treueSeeledochdemscher
zendenAnsinnen,barg, von Rührungüberwältigt,
ihr Gesicht in dieSchürzeundflüchteteunterdem
gebrochenhervorgestammeltenVorgeben:
„Will ichnur nachschauenin Küche– “

AuchProch ließ den altenFreund für eine
kurzeWeile allein,um in denkleinenNebenräumen
seinenAnzug,das verstaubteHaar unddieberußten
Hände in Ordnung zu bringen.BeimWiedereintritt
wurde e

r

vondemZurückgebliebenen,welcheram
Fenstereinstweileneinevon denaufgehäuftenZei
tungsnummernzurHandgenommen,mitneugieriger
Frage empfangen:
„Nun also,wie war's?“
„Vor allem,“entgegnetejedochderHeimgekehrte,

statt zu antworten,mit ernstemBlick,„wie steht e
s

mit Mama? Aufs Gewissen,Doktor!“
„Nun, Sie haben si

e
ja gesehen.Sie hat sich

war heutewirklich vollkommenüberflüssig.Die
Die Sommerkurhat ihr dochsehrgut

die Redewar, einemDuell mit Ihnen.

e
r

weiter.
„Wem?“
„Nun, ichdachtenur– erstneulichhörte ich

vonBachschneider,daßSchönbachsfür die kältere
Jahreszeitvon derSchweizan die Riviera über
siedelten.“
„Nein,das bliebuns erspart.Aber mir ist e

s

einRätsel–“
„Was?“
„Daß ausdieserHeiratdochnochetwaswurde.“

sagteProch, sichdemaltenFreundegegenübersetzend,
„daß si

e

ihn nahm.“
„Weil e

r

ein krankerMann und seineLunge
unheilbarist? Geradedarumerstrecht.Zunächst
müssenSie erwägen, in welchinteressantemLicht

e
r

sichgewißdarzustellenwußte. Wohl war die
Parole ausgegebenworden:Anvorsichtigkeit,Selbst
verletzung.Aber bei derleiDingen dringt immer
etwasdurch, auchwo die Dienstleutenoch so ver
schwiegensind, und das bildetsichdannzu phan
tastischenLegendenaus. Seien Sie versichert,daß

e
r

nichtwidersprach,wenn etwavon einemDuell
Als Be

schützerder Verfolgten,alsMärtyrerfindet e
r

auch
seineaufopferungsvollePflegerin– die Braut,
die sichdemvon den Aerzten so gut wie Auf
gegebenenantrauenläßt, um sichihm– und sei

e
s

auchnur amKrankenbette– widmen zu dürfen,
welchenromantischenNimbus das verleiht! , Sc
ziehtmaneinpaarJahre in denelegantestenBade
ortenumher, unddann– vergessenwir nichtdie
Hauptsache– sie ist Baronin und kann es hernach
als interessantejungeWitwe so langebleiben–
als si

e

mag.“
„Doktor,Sie sindskeptischergewordenals ich!“
„I bewahre!Nur bin ichgewöhnt,nichtbloß

nachder äußerlichenUrsachezu fragen. Es hat
ebenalles auchseinenZweck,der in ihr oftunsicht
bar wirkt. Oder glaubenSie nochimmernicht
daran?“
„Doch,doch,Doktor,“ sagteProch ernst.„Wie
sollt' ich nicht? Seh' ich ja dies letzteJahr wie
auf demPlan unseresFreischurfsvor mir, mit der
ganzenTaggegendund den unterirdischenGängen
darunter. Ich selbstglaubtenur nachRegungen

zu handeln,unddochwarendieseRegungenimmer
nur Anreizezur Bewegung.Sie war immerdie
selbe, o

b

si
e

still zu stehendrohteoderscheinbar
rückläufigwurde– die Richtungbliebfür sie die
gleiche,ich sahnur nichtdas Ziel. Auchdie Erde
scheintuns zu stehen.Dochwissenwir jetzt, wie
rasch si

e

läuft, wennauchimmernochnicht,wohin.“
FreudigerregtstrecktederalteHerrdemSprecher

dieHändeentgegenundvergaßsogardiegewohnte
förmlicheAnsprache, e

s

war eineArt vonAdoption.
„So glaubstDu also–“
„An eineWeltordnung.“
„O, ichhabe e

s

vorherschonbemerkt!“
„Im philosophischenSinn,“ setzteProch be

schränkendhinzu.
„Ach,definiertsie,wie ihr wollt!“ fiel derAlte

mit fast jugendlicherBegeisterungein. „Dem einen

is
t

Gott dasAll, demandern is
t

dasAll nurGott
und Gott im All – ursächlichbleibt er doch in

allemund jedem. Wir könnenihn wedersehen
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_–-T- --
„h greifen,nocherrechnen,alsoauchnichtdefiniren.
zu ahnenvermögenwir ihn im Willen, der" nichtblindseinkann,denn die Fundamentierung
Weltdurchdas Gesetzder Kausalitätbedingt

a
n

undfür sichZweckbewußtsein.Seltsam! Es
'd fü

r

ganznatürlichgenommen,daßderMensch
indlicherstfür vorherunerkannteErscheinungen

jehendwird und
immervon neuem
wiederKräftefindet,

ja
,

sogarGesetze
mit ihnen,die e

r

früher noch nicht

in seinemBewußt
seintrug und mit
seinemVerstande
begriffenhatte,und
dennochleugnetder
selbeMenschGott,
weil e

s

ihmbisher
nochnichtgelungen,
denselbenmit sei
ner mangelhaften
(Erkenntnismathe
matischsicherzu
stellen.Nein,nein,

d
ie

Welt läßt sich
nichtverankern!
Legt si

e
in einenoch

so starkeZiffern
kette– und sie be
wegtsichdoch!“
„NachewigenGe
setzen,von denen
wirfreilichnurerst

d
ie

vorderstender
Reihekennen.“
„Undnundenkt
Duwohlauchnicht
mehrans Sterben
undan die Nutz
losigkeitund Leere
desDaseins?“
„O, e

s
is
t

reich
und ic

h

will e
s

er
halten, verdienen
undgenießen.“

„Es gibt eben
fürjedenzuwirken
und zu schaffen,
suchenurjederseine
Aufgabe!“

Die Thür that
sichaufundschmuck
undfrischkamHanka
herein.Sie hatte
einegroße,blühend
weißeWirtschafts
schürzeumgebun
denund sah in

dieserhäuslichen
Trachtso liebreizend
aus, daß Prochs
AugemitEntzücken

a
n

ihr hing.

„Es is
t

schon
gedecktund wird
gleichangerichtet
sein,“ verkündete

si
e

freundlichlä
chelnd,undwar e

r

staunt,daß, als

si
e

näherkam,Her
mannihreHanderfaßteundküßte.Das konntedoch
nichtfür dieseNachrichtsein? Hatte e

r

denn so

Hungergehabt,der Arme?

E
r

aber sah leuchtendenBlicks zu dem alten
Freundhinüber.
„Ja, ic

h

habe si
e

gefunden. Und in derAufgabe
nochmehr:denBegriffderPlanmäßigkeit,die

Erkenntnis,wennauchnur des nächstumschränkten
Siels. Ich weiß wozu! Da,“ sagte er innig,
langdenArm um ein liebesWeib und zog e

s

- als gäbe es gar keinenZeugen– auf sein

n
ie
,

„da is
t

meinLebenszweck

„Thermidor“ und Piclorien Sardoll.
VonAdolfGerstmann.
(HiezuauchdasBild.Seite596)

Z
) TyranneiderCanaille!“So lautetdasSchlagwort,

- mitdemVictorienSardou,derpopulärsteunderfolg
reichsteallerzeitgenössischenfranzösischenBühnenschriftsteller,in

\

VictorienSardou a
n

seinemSchreibtisch.

seinemneuestenWerke,demvieraktigenSchauspiel„Thermidor“,

d
ie UebergriffederMachthaberzurZeitdergroßenfranzösischen

Revolutionkennzeichnete.Mit Blutbesudeltis
t

jedeSeiteim
BuchederGeschichtejenerZeit,undwie e

in

HohnaufMenschen
rechtundMenschenwürdelautendieBeschlüsse,d

ie

unterder
Devise„Freiheit,GleichheitundBrüderlichkeit“vonjenen
Männerndiktiertwurden,dieihremVaterlandezu Befreiern
werdenwolltenunddieihmnuneineSchreckensherrschaftauf
zwangen,weitgrauenvollerundschwererzu ertragen,als e

s

d
ie

HerrschaftderKönigegewesen,d
ie
si
e

vomThroneund
ausdemLandeverjagthatten.
Undwie sehrheutenoch, e

in Jahrhundert,nachdemdie
Franzosenzumerstenmaledie eingebildetenundwirklichen
VorzügederSelbstherrlichkeitkennengelernt,wieheutenoch
unterderdrittenRepublikdie„TyranneiderCanaille“vor

herrscht, d
ie GemäßigtenundVernünftigenbeiseitestoßend

undmit lautemSchreienübertönend,dashatSardoubei
ebendieserGelegenheit,dasheißtbeiderAufführungseines
neuenWerkesund a

n

si
ch

jelbsterfahrenmüssen. E
s
is
t

nur

zu wahr– jeneLeutehabennichtsgelerntundnichtsver
geffen.DieArt ihresVorgehensis

t

vielleichteineandere
geworden,aberdaran is

t

nurderUmstandschuld,daß s
ie

wohleineMachtbilden,aberzumGlücknochnicht d
ie alleinige

MachtinHändenhaben.
Wärediesletztereder
Fall– Sardouhätte

e
in „Vergehen",g
e

schichtlicheEreignissein

richtigerBeleuchtungzu

zeigen,ohneaufdie
SympathiendesPöbels
dabeibesonderszu ach
ten,wohlnochungleich
schwererbüßenmüssen.
DemPräsidentender
Republik,SadiCarnot,
demMinisterderschönen
Künsteundvielenande
renmaßgebendenPer
jönlichkeitenlag das
SchauspielThermidor
zurKenntnisnahmevor
derAufführungvor.
Sie allehattennicht
dasmindesteBedenken,
dasWerkaufderBühne
derComédieFrançaise,
demstaatlichsubventio
nirtenerstenTheater
Frankreichs,aufführen

zu laffen.Ueberetwaige
ästhetischeBesonderhei
tendesStückeshatten

si
e

nichtzu entscheiden–

in dieserHinsichtbildete
dasPublikumunddie
berufeneKritikdasein
zigmaßgebendeForum,
und vom politischen
Standpunktglaubten
sie,daßderErinnerung

a
n

diewirklichgroßen
Thatenderfranzösischen
RevolutionkeinEintrag
geschehe,wennbeider
AnerkennungdesRüh
menswertenall das
Kleinliche,Niedrige,
Unwahreundauchdas
Grauenvolleausjener
Zeit,dasdochnunein
malhistorischfeststeht,
ohneirgendwelcheBe
schönigungvorgeführt
würde.Nun, si

e

hatten
dieRechnunggemacht,
ohnealledabeiin Frage
kommendenFaktoren
nachihremwahrenWert– oderUnwert– ab
zuschätzen.Thermidor
wurdeaufgeführtund
gefielwegenderspan
nenden, in einzelnen
Momentenganzaus
nehmendeffektvollen
Handlungundwegen
dertrefflichenCharakte
ristikderHauptpersonen.
GanzParis drängte
sichhinzu,umdasStück
kennenzu lernen–aber
wievorhundertJahren
geschahe

s

auchhier:die
TyranneiderCanaille
erwiessichstärkeralsalle
wohlwollendeMachtder

gemäßigtenElemente.Die„Radikalen"in derAbgeordneten
kammerundaufderStraßeüberbotensich in wüstemSchreien
undZeterngegenSardou,derdie„großenMännerdergroßen
Zeit“begeifern,derdas„Volk“von1794undeineBeschlüsseals
brutal,sinnlosundniederträchtigverketzere;bis in denTheater
saalsetztesichdasTobengegendenAutorundseinStück
fort,undam27. Januar,nachderdrittenAusführungvon
Thermidor,wurdenauf höherenBefehldieweiterenDar
stellungendesWerkesuntersagt.„Im InteressederErhaltung
deröffentlichenOrdnung“erfolgtediesesVerbot.Genauwie
beidererstenAufführungvonWagners„Lohengrin“hattebei
derEntscheidungin SachenderKunstvorerstwiedereinmalder
Pöbelgesiegt–derPöbelmitGlacehandschuhenundohnesolche.
In Berlinaber is

t

Thermidorinzwischenaufgeführtworden,
undhier,womandemStückenurgegenüberstandalsdem
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interessantenWerkeeinesgeistvollenAutors,derunsin trefflicher
GestaltungeinigecharakteristischeEpisodenausderGeschichte
seinesVaterlandesvorführt.Hier,wodiepolitischeZustim
mungsichsowenigmanifestierte,wiediepolitischeGegnerschaft
zuKundgebungenVeranlassungfand,hierkanndasSchauspiel
alsKunstwerkzurGeltung,undsoerrangesandemvon
DirektorDr. OskarBlumenthalgeleitetenLessing-Theater,
unterstütztvonAntonAnnos"meisterhafterInscenirungund
getragenvoneinertrefflichenDarstellung,umwelchesichbe
sondersLilli Petri sowieAdolfKleinundHugoRanzenberg
als dieVertreterderHauptrollenverdientmachten,einen
vollenErfolg,derdemWerkejedenfallsfür langeZeiteinen
PlatzimRepertoiresichert.
TrotzseinervielengewichtigenhistorischenBezüglichkeiten,
diebei derPariserAufführungsofolgenreichwaren, is

t

„Thermidor“dochkeinhistorischesSchauspielim althergebrach
tenSinnedesWortes.Es schildertnichtdieausschlaggebenden
EreigniffederRevolutionszeit.Die berühmtenundberüch
tigtenMännerjenerEpochewerdenwohlgenannt,aber si

e

tretennichthandelndauf dieBühne. Statt dessennahm
Sardou in einemStückeeineArtEhrenrettungvor. Er schildert
einenHelden,dessenaufopferungsvolles,selbstlosesHandeln
geschichtlichfeststeht,undvondembisherkeinLiedgesungen,

ja dessenNameverschollenundvergessenwar–denehemaligen
SchauspielerCharlesLabussière,derdieKühnheithatte,auf
eigeneFaustdemBlutgerichtRobespierresundFouquier
Tinvillesentgegenzuarbeitenunddertäglichundstündlichsein
eigenesLeben in Gefahrbrachte,umdasjenigeanderer,ihm
oft ganzfremderPersonen,demRevolutionstribunaloder,
wenndiesschonseinVerdammungsurteilgesprochenhatte,der
Guillotine zu entreißen.
AmfrühenMorgendes9. Thermidor1794beginntdie
HandlungdesStückes.Labussièreis

t

amSeinestrandschein
barmitAngelnbeschäftigt,in Wirklichkeitwirft e

r Papier
schnitzelin denFluß, dessenFluten si

e

verschlingenoderzer
streutweitertragenbiszurfernenSee.Labussièretriffthiermit
MartialHugonzusammen,den e

r

ausfrühererZeitkennt
unddergleichihmeifrigerRepublikaner,abermitHaßund
VerachtunggegenRobespierreund die anderenSchreckens
männererfülltist,diedashehreBildderFreiheitundBrüder
lichkeitbesudeltundzurKarikaturverzerrthaben.Zu den
beidenFreundenflüchtetsich,voneinerHordeWäscherinnen
verfolgt,einzartesjungesMädchen;durchihreManierenund
dasKreuz,das si

e

amBusenträgt, is
t

dieKleinedenWeibern
als„Aristokratin“verdächtiggeworden.Martial erkenntin

ihrFabienneLecoulteur,mitder e
r

sichvor langerZeitver
lobthat, die e

r

dann in derwildenZeitderinnerenund
äußerenKämpfenichtwiedergesehenunddieins Klosterder
UrsulinerinnenvonCompiègnegetreten,jetztaberdurchSchick
alswendungenhiehernachParis gekommenist. Es gelingt
Labussière,dieWeiberundauchdasherbeigeströmteVolkund
dieGendarmenvonFabiennesUnschuldzu überzeugen,und

e
r

führt si
e

undihrenGeliebtenzu einerihmbekanntenFa
milie,woFabienne in Sicherheitist,bis si

e

dieStadtver
laffenkann. In dieserFamilie,imHausedesLampenhänd
lersBevillon,spieltderzweiteAkt. Labussieremachteinen
hochaufhorchendenFreundendieEntdeckung,daß e

r

Beamter
desWohlfahrtsausschussesse

i

unddochgegendieTyrannen
arbeite.Er hattesichdurcheineunvorsichtigeBemerkungver
dächtiggemacht,hattedanndasTheaterverlassenunddurch
Zufall– derBureauchefwar eingroßerTheaterfreund–
erhielt e

r

eineStellungals Schreiberin jenemBureau, in

welchemdieAktender VerdächtigtenundVerurteiltenauf
bewahrtwurden.Bloßumsich zu vergewissern,o

b

etwagegen
ihnselbstetwasimGangesei,nahm e

r

dieStellean. Nun,

e
r

selbstwaraußerGefahr,aber e
r

fandniederträchtigeVer
leumdungenalsBeschuldigungengegeneinenvonihmhoch
verehrtenMannverzeichnet.Umjenem zu helfen,vernichtete

e
r

einfachdieAkten,undnuntrieb e
r planmäßig,ausGut

herzigkeit,ausHaßgegendieGewalthaber,vielleichtauchaus
LustamAbenteuerlichen,was e

r

zuerst in edlerAufwallung
gethan.Bei Nachtging e

r
in seinBureau,holteausseiner

Schreibtischschubladediedortverborgenen,vonihmzurVer
nichtungbestimmtenAkten,weichtesi

e
in derWaschschüsselauf,

balltedasfeuchtePapier zuKugeln,stecktediese in eineTaschen
undverließdanndasBureaut,um amMorgen in aller
FrühediegetrocknetenFetzen in dieSeine zu werfen.So
hatte e

r

bereitsvielehundertevonAktenstückenvernichtet.
NachdieserErzählungempfiehltLabussièreseinenSchütz
lingen,möglichstschleunigstParis zu verlassen,d

a

imConvent
etwasimWerkesei. FabienneversprichtMartial in einer
glutvollenLiebesscene,trotzdemsi

e

schonihrKlostergelübdeab
gelegt,alsGattin zu folgen,undhoffnungsfreudigwillMartial
fort, um für beidePässe zu besorgen.Da dringtdurchs
FensterwüstesSchreienundJohlen; derPöbelvonParis,
die„ClaquederGuillotine“,wieSardouihnnennt,begleitet
dieKarren,aufdenendieeinstigenKlosterschwesternFabiennes
insGefängnisgeführtwerden.In dieKlängedesambrosia-
nischenLobgesanges,den si

e

anstimmten,mischtsichdieMelodie
der„Carmagnole“,die derPöbelbrüllt. Fabienneerkennt
ihreeinstigenGefährtinnen;schmerzerfülltundalleWarnungen
vergessend,eilt si

e

ansFenster,winktjenen zu – im nächsten
Augenblickis

t

dasZimmermitPolizistengefülltundFabienne
wirdals GefangenenachderConciergeriegebracht.
Der reichbewegtedritteAkt spielt in denTuilerien, in

derenprächtigenSalonsderWohlfahrtsausschußeineBureaux
eingerichtethat. DieScenestelltLabussièresArbeitszimmer
dar; in einemderNebensäletagtderConvent,undüberdie
stürmischbewegteSitzung,die am 9

.

Thermidorstattfand,
wirdderZuhörerdurcheinigeAuftritte,die a

n

dramatischer
Lebendigkeitnichts zu wünschenübriglassen,aufdemLaufenden
erhalten.In einerüberauspackenden,sehrspannungsreichen
ScenebittetMartial einenFreundLabuisiere,das,was e

r

so oftfürFremdegethan,nunfürdieGeliebtedesFreundes,
fürFabienne, zu thunundihreAkten zu vernichten.Das
gehtabernichtan, d

a

dieAktenderFabienneLecoulteureben

in das Bureaugebrachtundmit besonderemHinweisauf
ihreWichtigkeit– FabiennesollnochamselbenNachmittag
vordemTribunalerscheinen– übergebenwurden; sie sollen
baldwiederabgeholtwerden.NachfurchtbarenSeelenkampfe
entschließtsichLabussiereendlich,dieAkteneinerandern
LecoulteurdemGerichtshofzu senden.Dadurchwirddiese
andere,diesonstbeidemvoraussichtlichnahenSturzeRobes
pierresvielleichtdemSchlimmstenentgehenwürde,denTri
bunalunddamitderGuillotineausgeliefert,aberfürFabienne
wäreZeitgewonnen,unddas is

t
in diesemkritischenAugen

blickdieHauptsache.In diesemMoment,alsLabussieresich
eben zu diesementsetzlichenSchritteentschlossenhat,kommtdie
Nachricht,daßderConventRobespierregestürzthabeund in

einem a
n

WahnsinngrenzendenFreudenausbruchjubeltLa
busièreüberdenendlichenSturzder„Canaille“.Er und
Martialhaben zu frühgejubelt.DerGerichtshofhält– trotz
allem,wasim Conventpassiertis

t – auch an diesemTage
eineSitzung,undimHofederConciergerie,wodervierte
Akt spielt, is

t

wiegewöhnlichallesvorbereitet,umdieVer
urteiltenzurGuillotine zu führen.Soldaten,Gefangenwärter,
Beamte,allesdrängtdurcheinander,währendderPöbeldie
DächerundbenachbartenMauernbesetzthält, um sicham
AnblickderzumTodegehendenOpferzuweiden.Zu ihrem
SchreckenerfahrenLabussiereundMartial, daß Fabienne,

Jür müßige Stunden.
Bilderrät Tel.1Rätsel. Togvgriph.

Werzurücke
s legenmöcht"Ihr seid'smit i zu allenZeiten,

Gern in kurzerFrist, Dochnurmit o beiNeuigkeiten;
Thue,wasdasWortgebeut,Ihr seht'smit u amliebstengehn
Wenn'senthauptetist. Undbringt'sdazu,will'sstillestehn.

Duadraträtsel.
DieWörterAdam,
Apis,Arad,Beer,
Drau,Ente,Hose,
Leda,Lira,Nala,
Newa,Oder,Paul,
Robe, Sieb und
Ulmesindderartig

in diewagrechten
Reihenderobigen
vierkleinenQua
drateeinzutragen,
daßauch in den
jenkrechtenReihen
bekannteWörter
entstehen.

AuflösungdesRätselsSeite558:
Harmonie.

AuflösungdesRätselsSeite558:
Undankis

t

derWeltLohn.
AuflösungdesBilderrätselsSeite558:

KeinerderMenschenlebt so armals e
r geborenward.

trotzdemkeineAktenüber si
e

demStaatsanwaltvorgelegt
werdenkonnten(siewurden in derVerwirrungnachRobes.
pierresSturz vonLabussierenichtabgeholt),auf einvon
einemFeindeihrerFamilieabgefaßtesDenunziationsschreiben
hinvorgeführtundzumTodeverurteiltist. Jetztkannnur
Eines d

ie

retten:einWeib,dassichMutterfühlt, darfnach
denGesetzendesConventsnichthingerichtetwerden.Labuffere
undMartialbauenhieraufihrenPlan; si

e

flehenFabienne,
als dieseüberdenHofderConciergeriegeführtwird,umden
Karren zu besteigen,an, einSchreiben,in dem si

e

diesenihren
angeblichenZustandmitteilt, zu unterzeichnen.Hiegegenbäumt
sichFabiennesjungfräulicherStolz auf; si

e

will ihreEhre
nichtpreisgeben,selbstnicht,umdadurchihrLeben zu erhalten,
Sie zerreißtdasSchriftstück– diesehöchsteffektvolleScene
hat unserZeichnerim Bilde wiedergegeben– undüber
liefertsichdemHenker.In VerzweiflungundZorn reizt
Martial dasVolkauf, derSchreckenswirtschaft e

in

Ende zu

machenunddemHenkerseineOpfer zu entreißen.EinSchuß
deswachhabendenOffiziersstrecktihnnieder,undüberden a

n

derLeicheseinesFreundesüberdas grausameGeschickweh
klagendenLabuisièrefälltderVorhang.
WieVictorienSardouselbstkurzvorderAufführungvon
ThermidorseinenFreundenerzählte,hatihnderPlan dieses
Stückeslängerbeschäftigtals derirgendeinesseinervielen
anderenWerke.FastdreißigJahre langtrug e

r

sichmitdem
Gedanken,Labuisiere,dessenGeschichtee

r
in einemaltenMe

moirenwerkegelesenhatte,zumHeldeneinesDramas zu machen,
undschondamalsbestimmtee

r

diesesStückfür dieComédie
Française;auf jenerBühne,um dieLabussieresichgroße
Verdiensteerworben,daunterdenvon ihm demTribunal
EntriffenensichauchmehreredamaligeMitgliederjenesersten
TheatersFrankreichsbefanden,sollte e

r

neuerstehen.Die
Schwierigkeit,denStoff zu gestalten,hieltSardouzuerst a

b
,

seinenPlan auszuführen;anderePläne tratendazwischen,
und e

r

hattesichschonandenGedankengewöhnt,seineLieb
lingsideeganzaufzugeben,als plötzlichGestalten,Handlung,
ScenengangmitgreifbarerDeutlichkeitvorihmauftauchten;
mitjugendfrischerRüstigkeitmachtesichdernimmermüdeDichter

a
n

dieArbeit, undbaldlag dasWerkvollendetvor, das
nun– eineseltsameIroniedesSchicksals– ihmtrotzeines
ErfolgesmehrKränkungundHerzeleideintragensollteals
selbstjeneDichtungen,diedenerhofftenErfolg nicht zu e

r

ringenvermochten.Den großenmateriellenSchaden,der
durchdieUnterbrechungderAufführungendemVerfasserzu

gefügtwurde(dennals dasVerbotdesStückeserging,war
dasHaus bereitsfür die nächstendreißigVorstellungen
ausverkauft),is
t

Sardou in derglücklichenLageleichtver
schmerzenzu können.Er is
t

aucheinervon jenen,die e
s

„sichniehättenträumenlaffen“,einstüberMillionen zu ver
fügen.In bescheidenenVerhältnissenwuchs er auf. Am

7
. September1831als Sohn einesProfessorszu Parisge
boren,studiertee

r anfänglichMedizin,dannGeschichte,und
begannschonum dieseZeit eineschriftstellerischeThätigkeit,
Die Notwar bei ihmwie bei so vielenjeinermehroder
minderberühmtenKollegenderAnlaß zu denerstenschrift
stellerischenVersuchen.Die Unterrichtsstundenin derMathe
matikundderGeschichte,diederjungeStudentgab,brachten
nicht so viel ein, als e

r

selbstbeibescheidenstenAnsprüchen
zumLebenbrauchte.So schriebe

r

dennzahlreichekleineAr
tikelfür TageszeitungenundWochenschriftenuntergeordneten
Ranges.Frühzeitigtrat e

r
auchals Dramatikerauf; e

in

erstesStück„Latavernedesétudiants“wurdeam„Odeon“
angenommen,erlebteaberam 1

. April 1854beiseinerersten
Aufführungeinen so vollständigenDurchfall,daßderausallen
einenHimmelngestürzteAutor für langeZeit dengefähr
lichenBodenderBühnemiedund sichmit dembegnügte,
wasihmdienovellistischenProdukteeinerFedereintrugen.
Im Jahre 1858 vermählte e

r

sichmit Fräuleinvon
Brécourt. Diesewar mit der berühmtenSchauspielerin
Dejazet,derLeiterindesnachihr benanntenTheaters, b

e

freundet;so knüpfteSardouneueBeziehungenzurBühne a
n
,

undaufsneuewurdederWunsch in ihmrege,sichalsDra
matiker zu bethätigen.EinemzweitenDurchfallwollte e

r
si
ch

abernichtaussetzen,und d
a e
r,

wie e
r

wohlwußte,Phantasie
zumErfindenderFabelund Gewandtheitim Dialogisiren
besaß, so beschloßer, das,wasihmfehlte,dieTechnik,das
kunstgemäßeAufbauenderHandlungsystematischzu erlernen,
Mit unsagbaremFleißging e

r

dabei zu Werke. E
r

la
s

von
denerfolgreichen,ihmbisdahinunbekanntenLustspielenMeister
ScribesjedesmaldenerstenAktundvollendetedannnach d

e
n

dortgegebenenVoraussetzungenauf eineeigeneArtdasWert
Hatte e

r
e
s vollendet,so las e
r

dasStück in derSerbeichen
Gestaltundkonntenunerkennen,woderSchülervonMeister
abgewichenwar undworindieVorzügederScribeichenG

e

staltungbestanden.Die meistenderSeribechenLuftlinie
schrieb e

r

auf dieseWeisenocheinmal – nichtgerade"

einemVergnügen,jedenfallsaber zu seinemVorteile.Denn

als e
r

nunimJahre1861wiederandieOeffentlichkeittrat,
errang e

r

einendurchschlagendenErfolg,derihmauchbei fi
t

allenseinenspäterenSchöpfungentreublieb. D
ie "

seinerCharakteristik,der sprudelndeWitzseinesDialog“
der

sichzuweilen(wie im „Rabagas“) zu ätzenderSatire v
o
r

dichtet,sindschontrefflicheEigenschaften,d
ie

ih
n a15TTU

matikerauszeichnen.Worin e
r

abereinevonanderenkaum

erreichteWursttät besitzt,das is
t

d
e
r

sichere"- - - -- - - ::..............0 sition,
dasdramatischWirksame,fernerdiemeisterhafte“
mitder e

r

einspannendesMoment a
n

dasanderereih
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d
e
n

ZuschauerbiszumletztenFallendesVorhangs im Banne

einerDichtunghält. Im Lustspielwie im Schauspiel,im

Operntertewieinthistorischen
Drama,das b

e
i

ihm s
o ganz

"ers w
ie
in dengewöhnlichenJambentragödienerscheint,hat

e
r. Ausgezeichnetesgeleistet.-

MitgroßerMenschenkenntnisverbindetSardoueinenun
nähnlichscharfenBlickfür zeitgenössischeStrömungenund

fü
r

ihreFolgen.Mit merkwürdigemGeschickhat e
r
e
s

verstanden,zumBeispiel in „DanielRochat“,„Cyprienne“
und so weiter,brennendeTagesfragenzumAusgangspunkt
einerreichbewegtenHandlungzu machen.So sindzahlreiche
einerWerkehochbedeutendauchalsgetreueSittenschilderungen,

a
ls

echteZeitgemälde,undwerden a
ls solcheihreBedeutung

auchdannbehalten,wennihr literarischerWertvielleichta
n

Geltungverlorenhat.
Zurzeitaber is

t

VictorienSardouheimischnichtnurauf
denBühnenFrankreichs,sondernderganzenzivilisierten
gelt,denn in dieSprachenallerKulturnationensind
seineWerkeübersetztworden,undderarbeitsfroheSinn

d
e
s

Dichtersläßtunshoffen,daßzumbisherGeschaffe
nensichNeuesgesellenunddaß e

r
zu demaltenEx

folgenneuehinzufügenwird.

D
e
r

neueKultusminister in Preußen.

H" vonGoßleralspreußischerKultusminister
galt

zwarbereitsseitlängeremportefeuillemüde.Daß

e
r

nunaber so baldnachdenSchulreformkonferenzen,

in denenihnderKaiser so sehrausgezeichnethatte,
seinEntlassungsgesucheingereicht,daskamdenndoch
ganzunerwartet,undnochjetztliegtdieunmittelbare
Erklärungdafürnichtgreifbarundzweifellosvor.
Als seinNachfolgerhatderbisherigeOberprä
fidentderProvinzPosenundVorsitzendederpol
nichenAnsiedlungskommission,GrafRobertvonZedlitz
Trützschler,dessenBildnisderverehrteLeserneben
stehendfindet,d

ie

GeschäftedespreußischenKultusministers
übernommen.Betrachtenwir beiderGelegenheituns
denneuen„RatderKrone“ in seinerHerkunftund
seinemLebensgangetwasgenauer.
DieZedlitzesindeinursprünglichausFrankenstam
mendes,seitJahrhundertenaberschonzudenange
sehenstenFamilienSchlesiensgehörendesAdelsgeschlecht,
alsdessennächsterStammvaterTietzevonZedlitzge
nanntwird,welcherbeiderVermählungderPrinzessin
vonMeranienmitHerzogHeinrichI. imJahre1200
ausdemVoigtlandnachSchlesienkam.Dasvonihm
dorthinverpflanzteGeschlechtbreitetesich in vielen
LinienundHäusernaus.VondenfreiherrlichenLinien
hierabgesehen,is

t

dieeinederbeidengräflichenLinien,

d
ie

derGrafenZedlitz-Leipe(mitDiplomvomJahre1741),
1847wiedererloschen;dagegenblühtedieandere,dieder
GrafenvonZedlitz-Wilkau(mitDiplomvomJahre1764),
fort,undbalderfolgtefürGottlobJulius Trützschlervon
FallensteindieköniglichpreußischeGenehmigungzur Ver
einigungdiesesgräflichZedlitz'schenStammesundWappens
mitdemeinigen.DervollständigeNamederSprößlingedieser
Linielautetseitdem:GrafenZedlitz-TrützschlervonFalkenstein,
FreiherrenvonWilkau.
SoheißtunabgekürztauchderneueKultusminister,be
züglichdeffenwir hierbesondersaucherwähnenwollen,daß
schoneinmal e

in AngehörigerdesZedlitz'schenGesamthauses
-löniglichpreußischerMinisterdergeistlichenAngelegenheiten“
war,nämlichKarlAbrahamFreiherrvonZedlitz,geboren-

1731,gestorben1793.
GrafRobertundseinältererBruder,GrafKonstantin,

si
n
d

SöhnedesverstorbenenRegierungspräsidentenin Liegnitz,
GrafenEduardZedlitz-TrützschlervonFalkenstein,Freiherrnvon
Willau,MajoratsherrnaufSchwentigim KreiseNimptschen,

u
n
d

d
e
r

FreiinUlrikeVernezobred
e Laurieux,ausjener

reichenfranzösischensogenanntenAdelsfamilie,dieunterFriedrich
WilhelmI. nachPreußenkamund in Berlinunteranderem

d
a
s

jetzigePrinzAlbrechtpalaisin derWilhelmstraßebaute,
welcheEpisodederBerlinerStadtchronikCharlotteBirch
feifferin ihremLustspiel:„WiemanHäuserbaut!“dra
naiirte.DiebeidenBrüderhabenzweiSchwesterng

e

heiratet,d
ie

FräuleinAgnesundHelenevonRohr,und

h
a
t

Robert ja
h

seinerEhemitderersterenvierKinder e
r

'hen, d
e
n

jetztachtundzwanzigjährigenSohnKarlKonstantin

"d dreijüngereTöchter,derenlegteauch si
ch

soebenverlobte
denMajor im 1

. Garde-ulanenregimentHermannvon
Tresckow.
GrafRobert is

t

a
m
8
.

Dezember1837geboren,alsonur" MonateälteralsseinVorgänger,deram13.April1838
geborenwar.DerneueChefderUnterrichts-c. Verwaltung
Preußenh

a
t

einefür einenMinisterrechtbemerkenswerte
"bahnhintersich. E

r begann a
ls Militär, schiedaus d
e
r

ArmeemitdemCharakteralsMajorundwidmetesichdarauf" BewirtschaftungeinesGutesNieder-Großen-Bohrauim

"rchlesischenKreiseFreistadt.Hierfand e
r Gelegenheit,

si
ch
" hervorragenderWeise an derSelbstverwaltungder

"eins zu beteiligen.SeinklarerBlit, einerascheAuf
"gate, seineGewandtheitund ei

n

bemerkenswertes
"ilalent, nichtzumletztenauchseineRednergabe
entendieAufmerksamkeitderRegierungsweltauf ihn. S
o

wurde e
r denn,ohneje einRegierungsamtbekleidetzu haben,i undArbeiterin derTendenzdeskaiserlichenErlassesdurchzuführen.

unterUeberichlagungallerVorstufenzumRegierungspräsidenten

in Oppelnberufen.Im Jahre1880wurde e
r

zumOber
präsidentenderProvinzPolenunddemnächstauchzumVor
sitzendenderAnsiedlungskommissionernannt.Damitfielihm
einegroßeorganisatorischeAufgabezu,beiderenLösungihm
seineobenerwähntenEigenschaftensehr zu stattenkamen.Auch

in dieserStellungscheinte
r
si
ch

großeAnerkennungvonseiten
derStaatsregierungerworbenzu haben,denn e

r

wurdeschon

zu verschiedenenmalenfürMinisterpostenin Aussichtgenommen.
So sollte e

r

auchnachderVerabschiedungdesMinistersdes
InnernvonPuttkamerim Jahre1888dessenNachfolgerwerden,
lehnteaberdamalsab. Erstjetzthat e

r

sichdazuverstanden,

in dasMinisteriumeinzutretenundeinenPosten zu über
nehmen,derfüreinenMannvonseinerVorbildunge

in ungleich
schwierigererseinmußalsderdesMinistersdesInnern.

RobertGrafvonZedlitz-Trützschler,derweuepreußischeKultusminister.

Im eigentlichenpolitischenLebenis
t

GrafZedlitz-Trützschler
bisherwenighervorgetreten.Erwird in politischerundkirch
licherHinsichtals einMannvongemäßigtkonservativer
Richtungbezeichnet.
kommendesWesenwirdallseitiganerkannt,und e

r gehörtzu
denjenigenPersönlichkeiten,welcheunwillkürlichdieSympathien
derKreiseerwerben,mit denen si

e
in Berührungkommen.

DerMinisterwirdfernerals menschlichwohlwollendund
außerordentlichhumangeschildert,und e

s

wirdihmnach
gerühmt,daß e

r

vonbureaukratischenNeigungenfreiist.

NotizBlätter.
MZildendeKünste.

In Berlin is
t

eineAnzahlnamhafterKünstlerundKunst
freundezusammengetreten,welche,durchdrungenvonderUeberzeugung,
daßeinBedürfnisbesteht,denKupferstich(Blankstichund so weiter)
mehr,alsbishergeschehen,zufördernunddasInteressefürdiesen
ZweigdergraphischenKunstneu zu beleben,einen„Vereinzur
PflegederKupferstechkunst“gebildethaben.In derkonstituierenden
Versammlungvom28.NovembervorigenJahrssinddieStatuten
desneuenVereinsfestgestelltworden,undjetzthabendieAnreger
diesesGedankenseinEinladungsschreibenbehufsErlangungvon
Beitrittserklärungenergehenlassen,nachwelchemderVereinerstens
OriginalstichemitbesondererBeachtungdes(thunlichstoriginalen)
Porträtstiches,sowiezweitensgrößerefürdenWandschmuckgeeignete
StichenachMeisterwerkenderMalereiältererundneuererZeit
bis aufdieGegenwarterwerbenundlediglichunterseineMit
gliederverteilenwill. Es werdennurbishernichtveröffentlichte
Blätter in Aussichtgenommen,undjedesVereinsmitgliederhält
alljährlicheinderartigesBlatt.DerJahresbeitragbeträgt30
beziehungsweise300Mark.DiejenigenMitglieder,diesichzur
alljährlichenZahlungvon300Markverpflichten,erhaltenVorzugs
drucke,derenZahlauf50beschränktist. DasNäheresagendie
Satzungen,welchemanvondemVorsitzendendesschonlänger
bestehenden„VereinsfürOriginalradierung“,ProfessorG. Eilers,
BerlinW., SchönebergerUfer42, erhaltenkann,andenauch
dieBeitrittserklärungenzu richtenfind.- -

Rühne.
Im MünchenerGärtnertheaterfanddieersteAufführung
desneuenvieraktigenSchauspiels„Streik“vonKarlBöttcherflatt
underrangebensowieimStattheaterzu UlmeinengroßenEr
folg.DasStückbesitztdenVorzug,daß e

s

sichdiebrennendste
TagesfragealsGegenstanderlor,ohnedabeidersogenannten
„freienGeistesrichtung“zu folgen: e

s

fußtvielmehrin tiefernster
MoralundsuchtdieIdeederAusgleichungzwischenArbeitgeber

Seinvornehmes,aberstetsentgegen-

Einebewegte,sichimmersteigerndeHandlung,in derenMitteder
HelddesStückes,eindenaristokratischenKreisenentstammender
Arbeiterführersteht.EineprägnanteZeichnungdervorgeführten
typischenCharaktere,eineschöneundgewählteSpracheundeffekt
volleAbschlüßeempfehlendiesesneueBühnenwerkganzbesonders.

Kultur undWissenschaft.
UlrichvonHuttensletztedeutscheSchrift,„DerLibellus

in tyrannos“,bisherfürverlorengehalten,wurdevondemLiterar
historikerSiegfriedSzamatolskiim HuttenschenFamilienarchiv
aufgefunden,desgleicheneineSammlungBriefevon, a

n

undüber
HuttenausderZeitdesWormserReichstages.
UeberdieLeistungenderFahrräderwurdennachstehende
Berechnungenangestellt.ErreichteinZweiradfahrereineGe
schwindigkeitvon12Kilometerin derStunde,so hat e

r ungefähr

so vielKraftaufzubieten,alswenne
r

zuFußgeht.Allerdings
hat e

r

seineigenesKörpergewichtnichtzu tragen,dafüraberdas
Fahrrad zu schleppen,welchesetwa15Kilogrammwiegt,
unddieReibungderFahrstraßezu überwinden.18Kilo
metererfordernetwadieselbeAnstrengungwiederLauf
schritt;24Kilometeraberdürftenalsdiehöchstepraktisch
erreichbareGeschwindigkeitangesehenwerden.Schnelligkeiten
von30bis35KilometergehörenzudenKunststücken.Eine
HauptursachederLeistungendesZweiradesliegt,neben
seinemgeringenGewicht,darin,daßseineRädernureine
Spurziehen,währenddasDreiraddreizieht,alsodrei
mal so vielWiderstandzu überwindenhat.DasZwei
radistabergefährlicher,weildasunbedeutendsteHindernis,
zumBeispieleinStein,einenbösenSturznachvorne
herbeiführenkann.
WielangedauertderVorratderdeutschenEisenerze?

DiesbezüglichhatderGeheimeBergratWeddingin Berlin
eineBerechnungangestellt.Er schätztdieLuxemburger
MinettenaufeinenVorratfür 80, dieLothringerauf
150bis300Jahre.DieSiegerländerSpateiensteine
sindnochalsunerschöpflichanzusehenunddieLahnerze
werdennochfüreinJahrhundertausreichen.Oberschlesien
stehtanderGrenzederLeistungsfähigkeitunddürftenhier
dieErze in einemJahrhundertzurNeigegehen.Ilseder
Erzereichennochfür220,Osnabrückerfür60Jahre.
DasPlatinwirdvonJahr zuJahr teurer;vor
dreiJahrenkostetedasKilonoch720Mark,heutekostet

e
s

1440Mark.WährenddieFundgrubeumitUral, in

Neugranada,in KalifornienundaufBorneoimJahrnicht
vielmehrals2800bis3000KilodieseswertvollenMetalls
liefern,findetdasschöneundschwerlöslicheMetallimmer
größereVerwendungin derTechnik.WenndiePreisevon
Silber,PlatinundGoldsichvorkurzemnochverhielten
wie 1 : 8 : 15, so mußmannachdenheutigenWertendas
VerhältnismitdenZahlen1 : 1 1 : 15wiedergeben.
WiegroßistdieZahldereinenSchwarmbilden
denBienen? UeberdieseinteressanteFrageuachtein
bekannterImlerfolgendeAngabe:Zu 1 KilogrammBie
1:engehörenrund10.000Stück.MittlereVorschwärme
wiegendurchschnittlich2Kilogramm(20.000Bienen);der
stärkstederselben,dieicherhielt,hatte3,4Kilogramm,der
schwächste1,7Kilogramm.MittlereNachschwärmehabenein

Durchschnittsgewichtvon1,5Kilogramm,diestärksten,dieichwog,
hatten2,5,die ic
h

wächsten1 Kilogramm.Es liegtaufderHand,
daßbeiNachschwärmendieGrenzenweiterauseinanderliegen.
Schwärme,dienichtmindestens1 Kilogrammhaben,sind,be
sonderswenn si
e

spätfallen,kaumwert,aufgestelltzu werden.

Gestorben.
Banville,de,Theodore,bekannterfranzösischerDichterund
Schriftsteller,71Jahrealt,am13.März, in Paris.
Beyerlein,Karl,Dr.,Medizinalrat,einerderbeliebtesten
Aerztein BadKissingen,zugleichbewährterFachmannderdortigen
Heilapparate,EndeMärz, in Kissingen.
Blodig,Karl, Dr., früherProfessorderMedizin a

n
der

UniversitätGraz,berühmterAugenarzt,am 9
. März, in Graz.

Bonaparte,JosefKarlPaulNapoleon,gen.Jérôme,Prinz,
68Jahrealt,am17.März, in Rom.
Drobe,FranzKaspar,Dr.,BischofvonPaderborn,83Jahre
alt,am7.März, in Paderborn.
Endell,KarlFriedrich,k

. preuß.Oberbaudirektor,tüchtigerBe
amterderStaatsbauverwaltung,48Jahrealt,am 9

.März, in Berlin.
Hiller, Eduard,Dr.,ProfessorderklassischenPhilologiea

n

derUniversitätHalle,47Jahrealt,am 9
. März, in Halle.

Hove,van,Viktor,bedeutenderbelgischerBildhauerund
Maler,64Jahrealt,EndeMärz, in KökelbergbeiBrüffel.
Maupas, PeterDominius,römisch-kathol.Erzbischofvon
Zara,MetropolitvonDalmatiena

c. c, am 9
. März, in Zara.

Thomas,A., Dr., ArchidiakonusanderSt. Nikolaikirche

in Berlin,einerderbekanntestenKanzelrednerderReichshauptstadt,
80Jahrealt,am16.März, in Berlin.
Werner,Rudolf,Professora

n

dertechnischenHochschulein

Darmstadt,bekanntdurcheineliterarischeThätigkeitim Maschinen
baufach,MitteMärz, in Darmstadt.

InternationaleGemäldeausstellungin Stuttgart.

BZ"
vorwenigenJahrenwardieköniglicheKunstschulein

Stuttgartmit in demfür dieGemäldegalerieunddie
plastischeSammlungdesStaateserrichtetenGebäudeunter
gebracht.LängstabervermochtedereineBaudenvereinigten
Anforderungenderbeiden a

n Ausdehnungstetigzunehmenden
Faktorennichtmehr zu genügen.So wurdedennschließlich,
nachdemdie langewiderstrebendeKammerdieerforderlichen
Mittelendlichbewilligt,für d

ie

Kunstschulee
in neues, g
e

eigneteresGebäudeerrichtetunddas„Museumderbildenden
Künste“ganzseinemursprünglichenZweckeingeräumt.Selbst
verständlichwardamit e

in

teilweiserinnererUmbaunötig
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geworden,deranStellevonAtelier-,Unterrichts-undVer
waltungsräumeneinReihevonOberlichtsälenstellte,diesich
zurAufnahmedesimLaufedernächstenJahrzehnteaufGrund
derregelmäßigenperiodischenAnkäufezu erwartendenGalerie
zuwachseseignen.Es war ein schönerGedankedesKönigs,
dieseRäume,nachdemderUmbaubeendet,durcheineinter
nationaleKunstausstellungeinzuweihen,und e

in Komite, a
n

dessenSpitzealsEhrenpräsidentPrinzWilhelmvonWürttem
bergsteht,hatdiesen
Gedankenin glänzender
Weiseverwirklicht.Trotz - --- -
desstarkenWettbewerbs

- - -

vonSeitenandererdeut
fchenStädte,die–
Berlin undMünchen
obenan– ebenfallsin

diesemJahregroßein
ternationaleKunstaus
stellungenveranstalten,

is
t
e
s gelungen,dieder

Zeitnach a
n

derSpitze
schreitendeStuttgarter
Ausstellungauchihrem
Inhalt nach zu einer
durchauswürdigen zu

gestalten.Die Be
mühungendesDirek
tors der Kunstschule,
ClaudiusvonSchrau
dolph,unddesSekre
tärsderKönigin,Ba
ronvonWolff, dessen
persönlicherInterven
tionnamentlichdieBe
teiligungfranzösischer
Künstler zu danken is

t,

habeneinschönesUeber
sichtsbildheutigenKunst
schaffenserzielt.Ameif
rigstenhabensichdie
süddeutschenKunstsitze
undvondennorddeut
schenDüsseldorf,–
dannOesterreich,Bel
gienundHolland,Ita
lienundschließlich,wie
bereitsangedeutet,auch
Frankreichbeteiligt.
Berlinhatsichverhält
nismäßigsprödegezeigt,
obgleichauchvondort
Meisterwie Menzel,
Meyerheim,Amberg,
Salzmannzuverzeich
nen sind. Unterden
besonderszahlreichver
tretenenMünchenerBil
derninteressierendieeif
righerzuströmendenBe
suchernamentlichDe
freggersneuestesBild
ausdemLebendesge
mütlichenTyrolerBerg
volkes,die „Treiber
juppe“,fernerGabriel
Max' „Kritisierende
Affen“, eineGruppe
vonPorträts,dieFranz
vonLenbachzur Aus
stellunggebrachthatund
unterdenenalsneuein

in Friedrichsruhege
malterund mit ver
schwindendwenigMit
telnzu vollendeter
Wirkunggebrachterbe
helmterBismarckkopfin

Pastellund e
in

eben
solcherinOelhervorzu
hebenist, verschiedene
BilderFritzAugustvon
Kaulbachs,unterdenen
sichebenfallsinteressante
Pastellsfinden,einsonnenscheindurchzitterter,mitweißenMönchen
wirkungsvollstaffirterLaubgangvonPaul Höckerundvieles
andere,aufdessenErwähnung,ic

h

verzichtenmuß. Fritzvon
uhdes„HeiligeNacht“undseine„JüngervonEmaus“bilden
natürlichauchhierdenGegenstandlebhafterErörterungen,d

a

si
e
in ihrerAuffaffungmitBewußtseinundAbsicht zu weit

vonallemGewohntenabweichen,umnicht in ersterLinie b
e
i

allendenenauf lebhafteKontroversenzu stoßen,denendas
Ueberraschendeimmerzunächstbefremdlicherscheint.Nichtviel
besserergeht e
s

denebenfalls,wenngleichwieder in anderer
Weise,naturalistischbehandeltenbiblischenBildernEduard
vonGebhards,derseinen„ChristusvorPilatus“und einen
„Thomas“gesandthat– namentlichletzteres ein Werk,
dessentiefinnigeEmpfindungvonRechtswegenauchdieGegner

dergewähltenVortragsformversöhnenmüßte.Ferner is
t

aus
Düsseldorfein sehrschönesSommernachtsbildvonOswald
Achenbachhervorzuheben.Wie München, so hat auchdie
niederrheinischeKunststadtzahlreichebedeutendeWerkehervor
ragenderKünstlerentsendet,diesämtlichauchnur namhaft
machenzu wollen,hierviel zu weitführenwürde.AusStutt
gart selbstinteressiereninsbesondereHuthsteinersvornehmbe
handeltesBildnisdesFürstenvonUrach,Haugsstimmungs

-

Aus derInternationalenGemälde-Ausstellungin Stuttgart:Die TagederRosen. NachdemGemäldevonA. Aublet.

volles„Morgenrot,Morgenrot“,sowiedieBildervonIgler,
Kappis,Treidler,Gaupp,Schaumannundanderen.Von
KarlsruhesandtenG. Schönleberseinebeidenjüngstvoll
endetenBilder:„Ein Dorf in Holland“beiAbendbeleuchtung
undeinfelsiges„Meeresufer“italienischenCharakters,beides
vollendeteMeisterwerke,HermannBaischeinefeintönigeWeide
landschaftmit trefflichgezeichnetenundgemaltenRindern,
KlausMeyerundKasparRitter schöneFigurenbilder,Kall
morgeneinesonnigeScene„AufdemStoppelfeld“zi

c.

Mit den
sehrwohlgetroffenenBildnissendeswürttembergischenKönigs
paaresvonH. vonAngeligelangeich zu denBildernöfter
reichischenUrsprungs,unterdenenfernerHirschlsergreifende
„Prozessionin Romzur Pestzeit“,eineReihetüchtigerLand
jchaftenvonMeisternwieRuß, Jettel,Schindler,interessante

FigurenbildervonRumpler,Probst,Charlemontund so weiter,
feindurchgebildeteStilllebenvonSchoedlundanderenbewun.
dertwerden.DieSchweiz is

t

hauptsächlichdurchzweiBilder
ArnoldBöcklinsvertreten.In der reichbeschicktenbelgisch
holländischenAbteilungzieht in ersterLinie dereffektvollge
malte„Goldregen“vonFranzCourtens– einedichtbelaubte
ParkalleezurZeitdesherbstlichenBlättersalls– dieBil,
auf sich.Die AbteilungenthältaußerdemWerkedernam

haftestenniederländi
schenMeister.–Unter
denaufeinemsehrgu
tenDurchschnittsniveau
stehendenItalienern
ragt besondersLuigi
Nonomitseinemfarben
frischen„Sonntagsmor
gen“und einemtief
tönigen„AveMaria“,
unterdenSpaniern,die
nichtviel, aberVor
züglichesgesandthaben,
JoséVillegasmiteiner
blendenddurchgeführten
„Cuadrilla,vonihrem
imStiergefechtgefalle
nen MeisterAbschied
nehmend“,hervor.Was
nunendlichdieFran
zosenbetrifft,denen e

in

eigenerSaal einge
räumtist, so haben si
e

sichzwarnicht so zahl
reichbeteiligt,wie si
e

anfänglichzugesagthat
ten, immerhin is

t
e
s

abereinerechtinter
essanteVersammlung,
der wir in dembe
treffendenSaal begeg
nen.Als dasräumlich
ausgedehntesteGemälde
drängtsichzunächstdas
auch in seinenkünstle
rischenEigenschaftenb

e

deutendeBild vonGer
ver,denBlickenauf
die„Jury desPariser
Salons“ darstellend.
Mit seinenzahlreichen
lebensgroßenPorträts
hat e

s

einegewisseVer
wandtschaftmitdem in

unseremvorigenJahr
gang,Seite665,wie
dergegebenenRixens
schenGemälde:„Am
EröffnungstagedesPa
riserSalons“. –Neben
ihmihunsichCarolus
DuranselegantesPor
trätseinerTochter,W.
A. Bouguereauslieb
liche„MadonnamitEn
geln“, L.Gerômessorgt
jamdurchgeführtesBild
„TürkischeFrauen im

Bade“,A. P. Rolls
„Studie im Freien“und
eineAnzahlvonGemäl
denjüngsterRichtung
hervor, d

ie
a
nHelligkeit,

a
n Herabdämpfungdes

Schattentonsdenbisher
gepflegtenPleinaitis
musnoch zu überbieten
suchen.DieseRichtung
findeteinenbesonders
dankbarenBodenin d

e
r

Aquarellmalerei,d
ie
h
ie
r

vonMonvelundZuber
wie in deritalienischen
Abteilungvondem b

e
i

rühmtenMeister P
a
r

fini,Ciprianiundanderen,in derdeutschenvonBartels,Vogel

und so weitergepflegtist. EinebesondersbevorzugteStel"

in derGunstderBesuchernahmenvonAnfang a
n
d
ie

du"
gemaltenBilderAlbertAublets e

in

und namentlichdas."
deutendstederselben,dasunsereAbbildungwiedergibt.Wie so

ll

auch d
ie

AnmutdieserjugendlichzierlichenFrauen-undKinder
gestalten,verbundenmitdenReizeinesüberauszarten."
auchetwaskühlenKoloritsohneBewundererbleiben? - "

Franzosenbildenals diezuletztEingetroffenenden
Nachtrag

innerhalbdessorgfältigausgearbeiteten,reichillustrirten
logs,dessenwürdigeAusstattungdieVerlagshandlung(Rud.
Moffe,Stuttgart)sichangelegenseinließ. DieMusic
selbsterfreutsichfortgesetztderregtenAnteilnahme,d

e
s

einst
stenBesuches. OttoPaisch,

––-- - -
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werdasgebenwohlgestimmt
vonderheiternSeitenimmt, Von dernimirähnlichschwingtsichder'''
Der Reisendecomme il faut.

Kaufmann(ausdemerstenSchlafeerwachend):Hallo
--

e
in
e

Stimmeim Kamin Werda? Antwort – oder ich ichieße!-
StimmeausdemKamin : EntschuldigenSie,HerrRosen
hal, ic

h

binZwickauervonderFirmaBergel & Co. Der
Abendzughat si

ch leiderverspätetundichmußtedaherdiesen

K
r

al

-

in

-

i

e
r
Le
Fe
r

rtr-
- -
- Wegeinschlagen,umIhnenmeineneuestenMuster in Weißwaren

a
n
.
- - vorzulegen,e
h
e

dieKonkurrenzmirzuvorkommt.

e
tt
r ---

---

- - Sßafaufgabe.
Zaal- InwieferngleichteinschwacherSolo einemRekonvales

--
- zenten? - zuobun,uuv12)- --

„Ein Osterberichtaus Kamerun.- „Alsowiewir in KamerunOsterngefeierthaben,soll ich

eucherzählen?“jagtederLeichtmatroseKrischanGrotzinutund

- - klopftesichdieAscheausderThonpfeife.
„Nun,daskannich

- K
r euchganzgenaubeschreiben,war ichdochmitS. M. Korvette

„Olga"vorigesJahrgeradezurOsterzeitin Kamerun.- „Glaubt"s,Jungens,dieSchwarzenwissenvonOsternund

r - Feiertagengeradeso vielwieeinLandbriefträgervonderTakelage.- - „Na,hateuchderOsterhasenochkeineEier gebracht?"

r - - fragteic
h
so einpaarverschwarzteKinder.

ar: „DasahenmichdieRackergroßan,denn in Kamerungibt

e
s

wederHasennochOstereier.
„Werlegtaber in KamerundieOstereier?"sagte ic

h
zu

unseremaltenSteuermann.
„DerOsterlöwe,KrischanGrotsnut,“antwortetee

r,

„undals
Osterlammschlach

- ten si
e

einKrokodil!"
Geistesgegenwarf. „Undallelachten

- - michaus; ichabern: - dachte:„Ihr sollt
zu schonsehen,daßKri

schanGrotsnutselbst

in Kamerunzu e
i

nemOstereikommt.
Ichwill e

s

euchbe
weisen!"
„Dennichhatte
meinerStine in

Varelversprochen,
ihr ausWestafrika
einOstereizu jen
den. Aberwoher
einsnehmen?Die
Hasenlegenkeine
undderStrauß–
Dunnerslag, das
wareineIdee:ich
schickeihreinStrau
ßeneinachVarel!
„Alsofrageich
eineneingeborenen
Unteroffiziervom
vierten Somali
bataillon:
„Sag'mal,Ab"fe, kommt hier in der Nähe der ' vor?“

„Mich"al d
e
r

Millöcker!“fopptmich d
ie

schwarzeKreatur.“' "h, Jungens,wäre ich nichtvielgebildeterge

hauen! d
e
r

Kerlviel stärker– ich hätte ihn in Stücke ge

si
e altsindSie,HerrProfessor?“

a
lt

wieSie, meinFräulein –

d
a
s

heißt–“
-- ich hätteSie für ältergehalten.“

- „S
o

aberwandleic
h

mich a
n

einenaltenHäuptling,dermitmir“t getrunkenhatte,mitderselbenFrage.s" sind in dieserGegendnichtselten,“sagte er,

ergabenih inn z
u erlangen,is
t

sehrschwierig.Denn s
ie

ih
t. “ier tief im Sande,undmanfindet si
e

nicht so

mitListkannman si
e

ihnenabnehmen."

„DerStrauß is
t

ungeheuereitel undeingebildetauf eine
Größe,lachtederAlt, undglaubt,daß e

s

ihmniemandgleich
thunkann.In seinemHochmutvergißter alleVorsicht;thue
also,was ic

h

Dir sage,undDuwirsteinEi erhalten.“
„AmerstenOsterfeiertagehattenwir keinenDienstund ic

h

gehedeshalbin derendlosenSandwüsteaufdieStraußenjagd.
Esdauertauchnichtlange, d

a

kommteinriesigerStraußgra
vitätischaufmichzu. Wie e

r ganznaheist,thueich,wasmir
derHäuptlingempfohlenhatte.
„IchzieheeinHühnereiausderTascheundhalte e

s

dem
StraußunterdenSchnabel.
„Dableibt e

r

stehenundsiehtzuerstdas E
i

unddannmich
miteinemverächtlichenBlickan,als o

b
e
r jagenwollte:

„DamitkannstDumirnichtimponieren!So kleineEier
legstDunur? Da sollstDu einmalsehen,wasichkann!“
„Undsofortjetzt e

r

sichniederundlegteinungeheuresEi.
„In demselbenMomentziehe ic

h

denRevolver.
„Das E

i

oder 's Leben!"rufeich.
„Runhättetihr einmalsehensollen,wiedereitleLangbein
ausgeriffenist. Ichnahmdas E

i

undtrug e
s

nachHauseund
allebeneidetenmichumdasschöneOsterei!“
So erzählteKrischanGrotjnut.
„UndhastDudas E

i

DeinerLiebstennachVarelgeschickt?“
fragteeinZuhörer.
„Nein,dasgingnicht,“meinteKrischan,„mitdem E

i
is
t

mir eineverdammteGeschichtepassiert.Ich hatte e
s
in meine

Kistegelegt,nunmuß si
e

aberwohlvonderSonnebeschienen
wordensein– in Kamerunist dieSonnesehrheiß– wie ich

nacheinpaarTagendieKisteaufmache,is
t

das E
i

zerbrochen!
DieSonnehatte e

s ausgebrütetundstattdesEiesfinde ic
h

–“
„EinenkleinenStrauß!“riefenalleZuhörer.
„Ja wohl,denkleinenStrauß, den ic

h
heutenochin

Knopflochtrage!“erklärteKrischanGrotjnutsehrernst.„Ein
böserZaubererhatmichwahrscheinlichwegenmeinerAufschneiderei
gestraft.NehmteucheinExempeldranundkümmerteuchnichtum
ungelegteEier!“

Sehr einfach.

Herr: Das sind ja einPaarallerliebsteKinderchen;nicht
wahr,dasmüssendochZwillingesein?
Kindermädchen:Nee,dashabenSie dochnichtgeraten,
Drillingesind's!
Herr: MachenSiedochkeineschlechtenWitze!
KinderkönnendochkeineDrillingesein!
Kindermädchen:Natürlichkönnensi

e

das! Dasdritte is
t

Diebeiden

nämlichzu Hausegeblieben,weil e
s unpäßlichwar.

Variation.
Wenndu'maleinenKaterhast,
So laß e

s

dirzumTrostejagen,
Dieschlecht"stenMenschensind e

s nicht,
AndenendieseBestiennagen!

Sehrgespannt.

Müller: Wie? Sie stehenmitIhremSchwagernichtauf
gutemFuß?
Lehmann:UnsereBeziehungensindsehrgespannt
redenmiteinandernurperTelephon!

– wir

DamitseGrüße.

Arzt(zueinemTurner):GutHeil! – Turner: Heil"gut!

Abgetrumpft. -

Freier:HerrKommerzienrat,ic
h

gebeIhnendieVersicherung,
daß ic

h

IhreTochteraufrichtigliebeunddaßmiralleanderen

heiteren Seite.

Triebefremdsind! - - -
Kommerzienrat:Dasglaub' ic

h - besondersderSelbst-

u
n
d
w
ie

stelltman d
ie

an?"erkundigteichmich.

1891(Bd.66),

erhaltungstrieb!

wiedieLuftderhelleBlitz.ReinigtdasGemütderwitz,
GerndrumöffneThürundThor
DenerquickendenHumor

T

Genugtuung.

„MeinHerr,Siehabensicherlaubt,dieRobemeinerTänzerin
apfelgrünzufinden,währendsi

e

meergrünist! Siewerdenmir
Genugthuung
geben!“

„Die sollen
Siehaben!“

(AchtTage

später.)

Sie habensich
Genugthuung
gegeben!

Wörtlichgenommen.

Lebemann:HerrStichberger,dabring'ichIhnendenRock
wieder,denSie mirgesterngeschickthaben.Er is

t

mir viel

zu eng! -

Schneider(denRock a
n

sichnehmend):O, demkannleicht
abgeholfenwerden,wennSie erstIhreSchuldbeglichenhaben.
Ich sagteIhnenja: IchmacheIhnennichtsweiter, eheSie
michbezahlthaben!

TröstlicheVersicherung.

Gatte:WirstDu michaberauchlieben,wennichnicht
mehrbin?
Gattin: Erstrecht!

BescheideneAnfragen.

KanneinLeichenbittereinsüßerMenschsein?
VermageinverdrießlicherMenschunsunverdrossenanzu
schauen?
KommteinMädchen,dasunterdieHaubekommt,auch
unterihresMannesHut?
KanneineDame,dieHandschuheNumerozwölfträgt,sich
insFäustchenlachen?
Begehtsi

e

eineHauptjünde,wenn si
e

sichdieHaarefärbt?
DarfmaneinenSpeichelleckereinenFeinschmeckernennen?
Schmerzte

s

dieDamen,wenn si
e

sichdieCour schnreiden
lassen?

Der

Tanzordner.

* „MeinName

is
t

GrafBergs,

Contre

Komman

deurzur
See!“

„Sehrange

nehm!Emil
Goldberger,

Contre

Komman

deur zu

Lande!“
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Handschriften-Bertrteilung.
derSchriftmitdemCharakter“ WiekönntesonstdieGraphologieAnspruchaufRichtigkeitmachen?UndwarumwärendennsonstdieSchriften
somannigfaltigundverschiedenwiedieCharaktereselbst? Sindjadochdie Briefmr appe.

Annain V. UngenügendesMaterial,erforderlichcircazwanzigZeilenText,keineKopien,keineKarten.Siesindstolz,abernichteitel,gewandt,aber
launisch– lebhaftundheiter,abermanchmaltraurig,mutlos– verstimmt.
M.B. inM. Ebenfallsungenügend.Etwaskleinlich,engherzig– ohne

– – Absalom.

EhrgeizundFreudigkeit.VielGefühl,aberauchscharfempfindlich.Keine
HarmonieundAbgeklärtheit.
Robertus.EinKaufmann,dessenErfolgbeeinträchtigtwerdendürfte- durchsein

Leidenschaft- lichesTenn--22-7- perament.
Er is

t

vor
allemGe

fühlsmenschundnichtseltenbrenntihmdas ' mitdenVerstandedurch.Unddochentbehrte
r

einergewissenKlugheitundVorsichtnicht.Er is
t

fleißig– körperlichundgeistigleistungsfähig,sehrlebhaft,abermanchmalzurasch.
Leonore.SoweitdasungenügendeMaterialeinUrteilgestattet:Liebe

' Klarheit,LosgelöstheitvonderMaterie,keineEngherzigkeit,aberZuverlässigeit,Pflichttreueundda,woSiesichangeschlossen,auchGefühlstreue,indessen
schließenSiesichnichtleichtan.

A
.

M. in Athen.Zu idealeLebensauffassungunddabeiFehlenvon
Kraftbewußtsein– dahersindSieleichtentmutigt.AberSiekämpfendagegen
undoftfassenSieMutundFreudigkeitfüreineSache,sobaldSienurerst
denAnfanggemacht.AuchhabenSieGerechtigkeitssinnundmehrHerzensgüte,alsSiezeigenwollen.
M.F. in St.Gallen.Intelligent,aberleichtetwasscharfundHang zuFlüchtigkeit,
aristokratisch
stolzund
sichin keiner
Weisezu -
nahetreten
laffend;ge- -

wandtim
Auftreten, -

leidenschaft
lichimEnnpfinden,aberetwasschroffundexklusiv.SinnfürHumorundWitz,aber
schwereErlebnisseundoftgedrückte,traurigeStimmungen,dieSieabernichtzeigenwollenc. c.

. H.in N. GanzunrichtigeBegriffevomLeben!Sienehmen.Leichtes
viel zu schwer,Schwereszuleicht,underkennenderMateriezu wenigBerech- tigungzu.Da

Z beihabenSie

4 --- keineCharak--- --- terstärke,sindgutmütig,abervoreiligundunüberlegt,aucheitel,affektiertnachEffekthaschend– allenEinflüffenoffenund A D

ungleichimWollen,dagegenvonsehrreinerGesinnung.
M.S. in B. SelbstverständlichhängtdieVeränderungundUngleichheit

RegelnderKalligraphieimmerundüberalldiegleichen!
menschen(dasgibt'sja auch)habenSchablonenschriften.

– – ConradinvonStaufen.
Heyl,Hedwig,Volks-KochbuchfürSchule,HausundMädchenhe
zurErlernungdereinfachenKüche.2 Teile.Berlin,L.Gabel.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. 3
)

Neute Bücher und Schriften.
Betten,Rob,UnsereBlumenamFenster.Mit102Illustr.Frankfurta

.O.,
Trowitzsch& Sohn. -Flöffel,E., VolksbildungundJugenderziehungmitRücksichtaufdieZuchtlosigkeitunterderJugend.Lief.1 u

.
2
. Leipzig,R
.

Werther.(5 Lief.à 6
0

Pf)Gaedke,Wilh,AusdemLeben.Novellen.Berlin,Nitschke&Loechner.M. 2
.

Ebend.M. 2
.

EindeutschesSchauspiel,
Drama.

M. 2

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufdasfolgende,ebensoschwierigealsschöneProblemmachenwir
unsereSchachfreundebesondersaufmerksam.

Aufgabe24.
VonAdolphNorlin,Stockholm.

NurSchablonen

in. 2
0

Lektionen

AuflösungderAuf
gabe21Seite542:

Excelsiorin Oberungarn.IhreVerseenthaltenviel S -

fehlt e
s

unsfürihreVerwendunganRaum.Vielleicht,daßwir“derGedichte,dasunszugleichalsdasgelungensteerscheint,einPlätzchenin

unsererMomanbibliothekfinden!UnterwelchemNamensolltedenn d
ie''offen,

J. slG.F. G. in Rio sland. 1–4)UntersolchenUmständend
i; -

IhrVaterlandniewiederbesuchen,wennSiesichnicht' ':' “'''' IhreFluchtmißlungenwäreSiewissen,diedeutschenMilitärgesetzesindsehrstreng,undaufFällewi St.
erstrecktsichkeineAmnestie.

h W fF ie denIhrigen

E.A.Z. in Jefferson,City. IhrefreundlicheNotiz is
t

mitbestemDank
zurVerwendungentgegengenommen.GeorgF. in Stuttgart.GanzhübscheVerse,aberIhr Scheidegruß
einesLiebendensagtnichts,wasnichtin ähnlicherLageschontausendmalgesagtwordenwäre,undistdeshalbfürunsnichtverwendbar.
M.L.B. in Enden.IhrefreundlichenZeilenhabenwirmitVergnügen
gelesenundunsüberdiedarinenthalteneAnerkennungvonHerzengefreut
HansB. in Wien.NichtohneTalent,obgleichnochmanchesetwas
theatralischaufgebauschtklingtundderAusdrucknichtüberallglücklichgetroffenis

t

A.S. in Ludwigshafen.Ihr TalentfürnaturalistischeSchilderungliegtunverkennbarausgesprochenin denVersen:
„Wennin StrömenstürztderRegenUnd ic

h

sitz'imstillenStübchenUnddieRinn'ihngurgelndschlürft,AndembuntbemaltenHerd,
OderSchneein tollenWirbeln Der in rotenFeuerscheine
KnisterndsichansFensterwirft, SichalsFreundzeigtliebundwert,
OderwenngarwildeStürme Dannbelausch'ichernstdieSprache,

L. Meyer.

Beis. Grinnigheulend,schneidendkalt, DievondraußentrifftmeinOhr,1
)

D. II 5 – G 5. AndenStraßeneckentoben, UndmitungewolltenSchwunge
Schwarz. Daß e

s schaurigwiderhallt, HebtmeinGeistsichhochempor-

1
)

T. G 4 n
.
G 5
.

DerSchlußdesGedichtesis
t

indesdiesenAnfangnichtebenbürtig,undnoch
Weiß wenigeris

t
e
s

diezweiteIhrergefälligenEinsendungen.
2) S. D 7 - Ph. in Badenweiler.BestenDank!WieSiesehen,erhieltenwir) S.
Sch
– E 5. Aehnliches: ' SeiteundmußtendaheraufVerwendungIhrerwarz. freundlichenEinsendungverzichten.

2
)

K.A5– B6od,anders. RichtigeLösungensandtenein: A. Wißmannin Altenain Westfalen,
Weiß ViktoriaPicekin Prag(2).AdolfLevy in Dünaburg(2).RojaPappadopulo

- - in Visora in Rumänien.H.Leins in Stuttgart.OlgaundIda inEimsbüttel,3) S. E 5 – C 4 Matt. Hamburg(6).HenrietteHelbling-Tschudyin Zürich(4).AnnaBräuerin

A) Nieder-GiesmannsdorfbeiWaltersdorfin Schlesien(3).HermineReachin

Weiß. Prag(9).TelnaBernsteinin Breslau(3).HeinrichSauer in Bielik (
2
),

1
) - - - - - MargareteRöhr in Breslau.MarfaDresselinAndorrala Vieja(7).GeorgeLitten.

Schwarz. brookin Surabaja(8).„Mascotte“inKairo(3).JohannP
.StoppelinHamburg,

1
)

T. G 6 n
.
G 5
.

2
)

S. A et, Gesundheitspflege.
- - - Schwarz R + S = x

.
a
)

WenndiegegenübermäßigeSchweißbildungempfohlenen
C I) E F.– 2) Beliebi - Streupulverwirkungslosbleiben,dannratenwirentwederzumGebrauchdes
- ) Beliebig. Liquorantihidroroicus,Brandatt,odereinerSalbe,bestehendaus2 TeilenWeiß. Weiß. Salicylsäureund98TeilenreinstenHammelstalges.b
)

EinefehlerhafteAusS. B 8 – C 6 Matt. sprachedesKonsonantenR kannnurdurchanhaltendeUebungverbessertwerden.
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Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Baltimore
La Plata
Australien

New york
Brasilien
Ostasien
Prospekteversendet - -

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

1111111111111111111111111111111111111111111111111

Bremen.

Die Modenwelt.
IllustrirteZeitungfür Toilette
undHandarbeiten.

Jährlich24 Preis
Nummern viertel
mit250 jährlich
Schnitt- Am.- 25

n
:

ufernt. = 75Kr.

Enthältjährlichüber2oooAbbil
dungenvonToilette,– wäche, –

Handarbeiten,1
,

Beilagenmit250
Schnittmusternund250Vorzeichnungen.Zu
beziehendurchalleBuchhandlungenu

.

Post
anstalten(5tgs.KatalogNr.5845).Probe
nummerngratisu.francobeiderExpedition
BerlinW.,55.– wien 1, Operngasse5.

Dr. Köllner's

Kurhaus
u.Pension a

.

d.Hainsteinb.d,

Wartburg, Eisenach,
auch f.Nichtkurgebrauchende,
Sommerfrische.Elektr.Biel.
Lichthof.Wandelbahn.EigeneParkanlagen.– Wasserheilverfahren.–

Elektr.ir.-röm. u
. Dampfbäder–Elektro-,Pneumatotherapie.Diät

- Terrainkuren.Massage.–Zimmer
vonM.1.50an. Prosp.grat.u

.
fr

Dieanerkanntbestenundbilligsten

Eingeschossenen
Jagdgewehre,Revolver.Luftgewehre
undTeschinsohneKnalletc.liefertnuralleindie
DeutscheWaffenfabrik
Georg Knaak,
BERLINSW.

212.Friedrichstr.212.
Mech"uftr.Preislistengratisundfranko"Z

Glafen-Nachtlichie,
unabertrosenat108malprämiertum einemater-mie-undNurnberg1ss„eurwolltonnen- - - der- - - - - - -- - -jederBeziehung.“
Ueberallvor-a

Angelgeräte-Fahrkation
vonH.Stork in München.

Gold.Medaille
Oesterreich,
silb.Medaille
Berlin,

silb.Med.Köln,
silb.Medaille
Würzburg,
silb.Med.Linz,Königl.Preuss.Staatsmed,
Med.Hessen.
Med, London,

- 10Diplome.
"Illustr.Preislisten
60'f.um.Gebrauchs
auleit.

GrossesLager in allenAngelgeräten.

Ba, de -Ein richtungen-- mitoderohneWasserleitungzubenutzen.
Zimmer-Douche-Apparate
mitvollkommenwasserdichtenVorhang.
Bade-Oefen,Badewannen,Bade-Stühle.
Bade-Oefenfür Gasheizungmitkalterund
warmerBrause.Dieselbenliefernbinnen1 Min.
warmesWasser.Baby-Wannenmit Holz
bank u

.

vernickeltenAblaufhahn,hübschlackiert.E
Sitz-,Fuss-undAbreibe-Wannen.Unterleibs-Doucher
fürHämmorrh.-Leidende,sowiefürRadfahreru

. Reiter,
EiserneWaschtische,Bidets,Waschmaschinen.

Eisschränke vorzügl.Konstruktion,
Geruchlose Zimmer-Klosets
mitundohneWasserspülung,auchfürTorfstreu.
Gusseis.emaill.Aborttrichter

zurVerhinderungderZugluftundderschädlichen
Dünste. In jedevorhandeneSitzbrillepassend,
IllustriertePreislistenkostenfrei.- --Zeppernick & HartZ, -
Berlin SWT., Gitschinerstr. 108, -dichtamHalleschenThor(früherLindenstrasse15).

Neu!

gibtjedemHaus
durchSchwein

Neue Haarfärbemittel
alleanderenbisherigenMittelweitübertreffendundentschiedenvorzuziehen,
oforteineursprünglicheFarbewieder,ohneHaut zu beschmutzen,färbtweder
Waschenab.Nuralleinechtin Gläsernà 4

,

1,50 zu beziehendurchdie
Hofapotheke in Kempten (Basel

TOHSE s weltberühmte Specialitäten- für die Pflege der Haut:-
EAU DE LYS DE

LOHSEweiss, rosa - - - - - - 0
seitüberMainfzigJahrenFair":züglichstesHautwasserzurErhaus -nung-Jugendfrische,'“ gelbenSommersprossen,Sonn- - r-ints
Fleckenundallen "Unreinheitendes

-ein

LOHSE'S Lilienmilch-Seiteseifen
diereinsteundmildestean:“ “freivonjederSchärfe,“ u-alle einerunreinenHi- - -„“ “ritate achten-st

45Jäger

ausrawlonski
FabrikseinerParfümerienund“tenParfümerien**", "Fiesta

-
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-

pinsel äureund25TeilenVaselin.. -z“ "Südrußland.VordieserGesellschaftundihrenPrä-'' WeißerHirschbeiDresden.- ------ ie ambestenProspekteder lnen ickeu.war's inManchester.VersuchenSiegegendasnächtlicheErstarren fi stenProsp einzelnenAnstaltenzuschicken

ichenUniversitätsinstitut,beziehungsweisederenDienern,beziehen;“' imgroßen,sondernnureinzeln. -

M.M.,
ndetes si

ch

um''“ Berlin:Filialevon„Aeber„LandundMeer“(SW,Charlottenstr.11)- einerenundgrößerenStellenvonrundlicherFormdie - T
1
- MUND111 eer“(SW,Charlottenstr. -- A-T in, - Thiel.– Victoristehtdarin,daß' und'' ausderanscheinendsonstganzgesundenMünchen:WolfgangBrachvogeltBriennerstraße54 II); führungimLessingtheaterzuBerlin,gezeichnetvonEwaldThiel Victorien

" D
ie

einzelnenStellenvergrößernsichmeistziemlichschnellundfließenWien:Filialevon„RieberLandundReer“(Renngasse5);Ull.„ammen,so daßaufdieseWeiseund o
ft
in ganzkurzerZeit d
e
r

ProzeßBudapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgasse5
).

"ä" gahlheitführenkann.DiebisherangewandtenMittelwarenzu' NeuerdingswirdvondemSpezialarztfürHaarkrankheiten.Dr. F.' in Bahrenfeld-Hamburge
in

Verfahrengeübt,welchesvonentschiedenem"in näßigschnellemErfolgzu seinscheint.WirratenIhnendaher,

a
n

dieseAdressezu wenden,F

aaregänzlichaus

- -- e
n

ließe.„kommerziellverwert B

selungenvon

in is
t

nur zu warnen,

Zeitung. 603

ie Walther.„Frostbeulenbehandeltman a
m

bestenmitEin- | nächstengelegen);fernerMaltensphysikalischdiätetischeKuranstaltin Blasewitz| neueKultusministerin Preußen.–Notizblätter.– InternationaleGemälde.Braffer JodoformkollodiumodermittelsteinerSalbe,bestehendaus beiDresden;v
.

ZimmermannscheNaturheilanstaltChemnitz;Sanatoriumausstellungin Stuttgart,vonOttoBaisch.– VonderheiterenSeite:DerEberswalde;Dr.KadnersSanatoriumin NiederlößnitzbeiDresden;Dr.Lah- Reisendecommeil faut;Skataufgabe;EinOsterberichtausKamerun;GeistesBezüglichderPreiselassengegenwart;Sehreinfach;Variation;Sehrgespannt;DeutscheGrüße;AbgeDr.Schm. trumpft;Genugthuung;Wörtlichgenommen;TröstlicheVersicherung;Beschei

präpariertwerden,kennenwirnicht;dagegenkönnenSiesolchevon

Abonnent.BeidervonIhnengeschildertenHaarkrankheit
VerantwortlicherRedakteur:OttoBaischin Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:

deneAnfragen;DerTanzordner.– Handschriften-BeurteilungvonL.Meyer.

„ Händeabendlichewarm“Handbäder,denenetwasSenfmehl(etwa1–2Eß- NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt. – NeueBücherundSchriften.– Schach.– Briefmappe.“ ist. - - - *-*---------- Illustrationen:Aflenzin Obersteiermark,einjüngst“ Luftkurort,"hohockenin S. EineGroßhandlung,womenschlicheSkelette„in Herausgeber:Prof.JosephKürschnerin Stuttgart. nacheinerOriginalaauarelle.–DieKreuzerfregatte„Leipzig“,Originalzeichnung
vonFritzStoltenberg.–GeneralprüfungderGenossenschaftfreiwilligerKrankenpflegerimKriege,in Berlin,OriginalzeichnungvonG.Krickel.–AusSpaniens
zweiterGroßstadt:KreuzflügelderKathedraleinBarcelona;TürmederKathedrale
vonBarcelona;BlumenmarktaufderRamblainBarcelona;RambladelCentro

in Barcelona.– Sceneaus„Thermidor“vonVictorienSardou,nachderAuf
SardouanseinemSchreibtisch.– RobertGrafvonZedlitz-Trützschler,der
neuepreußischeKultusminister.–AusderInternationalenGemälde-Ausstellung

in Stuttgart:DieTagederRosen,nachdemGemäldevonA.Aublet.–Von
derheiterenSeite,fünfOriginalzeichnungenverschiedenerKünstler.

- In h a Ifa - Hebter T
it
ch f
,

uneinigInseraten-Annahme
4- Insertions-Gesühren

Text:DieWiedergefundene,NovellevonAdolfStern,Fortsetzung.– Luft- beiKudolfMosse Mellel
fürdie

"M" in Nürnberg.EinederartigeWirkungd
e
r

Zimmetessenzwar | ku
r
im Hochgebirge,von D
r.

AdolfR
.

vonKutscher.Nichberen“.D
ie

Kreuzer.Annoncen-Expedition fünfgespaltene„ jetztunbekannt,wirkönnendieselbeauchnicht fü
r
so sicherhalten,aber| fregatte„Leipzig“,vonSt. – Literatur.– FreiwilligeKrankenpflegevon "S
.

fürsämtlicheZeitungenDeutsch- Dompareille-Beile
selbstwenndiesderFallwäre,s

o glaubenwirnicht,daßsichdieserUmstand| – SpanienszweiteGroßstadt.–Wozu?RomanvonRobertBur“Schluß.- landsu. d. Auslandes. 1.480 g
)

Reichswährung.
„Thermidor“undVictorieuSardou,vonAdolfGerstmann.–FürmüßigeStunden: in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta. M., Halle a. S.

HermannK
.
in Uelzen,VonNaturheilanstaltenwärenzunennen:Rätsel;Logogriph;Quadraträtsel;Bilderrätsel;AuflösungdesRätselsSeite558; Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Dr.LohsphysikalischdiätetischeHeilanstalt,Niederwallufi.Rheingau(Ihnenam | AuflösungdesRätselsSeite558;AuflösungdesBilderrätselsSeite558.–Der Prag,Stuttgart,Wien.Zürich.

Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schöne Haut zu haben, benütze

MOUISOhn'' Toilette seifeln.
Eine gute Seife muss nicht nur reinigend, sondern auch wohlthätig auf die Haut vwirken, indem sie dieser Frische, Ge

schmeidigkeitund Elastizität gibt. Geringe und schlecht fabrizierteSeifen sind dagegen äusserst schädlich, weil durch ihre Schärfe
die Fettdrüschen der Poren zerstört vverden, wodurch die Haut spröde und rissig wird.

MOUSON & C'S TOILETTESEIFEN sind überall zu kaufen.
Brauerschule zu VV Or-Ins.

BeginndesKursusd. 1
.

Mai a
.
c. NähereAuskunftunentgeltlichdurch- -- - -T

DieDirektion:Lehmann.Hiebig. Prospektgratis.E.Hayn,Naumburg(Saale).

GFür ohöns/or/
Dieunterzeichnete Kunst-Anstalt reflektiertauf einegrössereAnzahlorigineller,

künstlerischausgeführterfarbigerEntwürfe für elegante

Reklame-Plakate.
Es werdenEntwürfegebrauchtfür

Chocoladen-Plakate

Cacao-Plakate

Kaffee-Surrogat-Plakate

Thee-Plakate

Champagner-Plakate

Liqueur-Plakate

Brauerei-Plakate

Conserven-Plakate

Toiletteseifen-Plakate

Fahrräder-Plakate

Nähmaschinen-Plakate

Nähfaden-Plakate.
DiePlakatesollen nicht allein als wirksameReklamemitteldienen,sondernKunst

Werkein sichsein.
Für diebestenArbeitenzahlenwir bis zu

FIF"Leichter Nebenverdienst
fürJedermann.

GFünfhundert o2/ar/
undwerdenauchandere,die uns konveniren,zu entsprechendenPreisenerwerben.
NähereAngabenwegenGrössenverhältnissenund sonstigerEinzelheitenstehengern

' Dienstenund bittenwir die Herren,welchesich an unswenden,gleichzeitigmitzuteilen,l
" WelcheBrancheder beabsichtigteEntwurfdienensoll.

Wir acceptirenfür jede BrancheeinegrössereAnzahlvon Entwürfen.

Grimme & Hempel,
Lithographische Kunstanstalt,

LSOZIS.

Antiquitäten-Verkauf
Dieberühmte,imJahre1816gegründete

Sammlung Vincent in Konstanz
bestehendausüber500altenGlasmalereien,ital.MajolikenvonUrbino,GastelDuranteetc.,
emaillirtenundgeschliffenenGläsern,Steingut-undFayence-Krügen,europ.undorient.Porzellanen,Silbergeschirr,Elfenbein-undHolzschnitzereien,Gemälden,Waffen,Münzen,
Möbeln,Geweihen,BüchernundanderenAntiquitäten,wovoneingroßerTeilausdem“: bischöflichenPalastin Meersburgstammt,ist in Konstanzvonnunantäglich,außerMittwoch,von9–12,1–4UhrzurBesichtigungausgestelltund is

t

diesesJahr
1891e

n blot,gruppenweiseoderdurchAuktionzuverkaufen.AuskunfterteilenundKatalogegebena
b

(reichillustrirtu
. 4
,

ohneIllustr.Jul. 2
)

dieBesitzer
Konstanzi. Baden,Februar1891. C. & P. 1Pinrent,

Unsere'''''''
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„Etc.Wohlgeborenteileichhierdurchmit,dassgesternAbend.IhreFrachtsendung
unversehrtin meineHändegelangteundmeinevolleZufriedenheithatte- etc.
BeziehtsichaufeineAussteuerimBetragevonca.900„4.
FrauOber-Regierungsrat. . . . . . geb.Freiinv

.
. . . . . -,

London,den9
. April1890.„EinliegendempfangenSieneueOrdresetc.. . . . . . hoffe,dassauchdiesesMal

alleszu meinervollkommenenZufriedenheitausfällt.DieArbeitder
Hemdengefälltsehr“etc.
BeziehtsichaufeineAussteuerimBetragovonca.715„4

Preisliste und Proben frei.
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wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus,
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen
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66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang
DRIober1890–1891.

Die Wiedergefundene.

Novelle
U011

Adolf Stern.
(Fortsetzung)

Im GchenversuchtederRechtsanwaltseineEm
pfindungenbeimerstenAnblickdesGenferseesund

währendderFahrt an denUferndesselbenzu schi
dern– Frau Hermineunterstewohl,daß er soeifrig
sprach,um si

e

am Erzählenund sichselbstan den
Fragenzu hindern,die ihn allein erfüllten.Sie
lächelteeinwenigtrüb, als e

r

wiederholtdenglück
lichenZufall pries, der ihn in seinenaltenTagen
nundochnochnachder Schweizgeführthabe.Sie
fonntenichthindern,daßer,während e

r
si
e

imGehen
stützteundselbstdieSteineausihremWeg zu schie
benversuchte,immeraufmerksamerundernster in ihr

1891(Bd.66).

D
ie Grundsteinlegungfür d
ie

KaiserWilhelm-Gedächtniskirchein Berlin. NacheinerAugenblicksaufnahmevonHermannRohrbeckin Berlin. (Seite611.)

ErscheinljedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
ArtPost-AufschlagItNarlt3.50.

Gesichtblickteund ihreZügeoffenbarim stillenmit
einenBilde verglich,das nur noch in seinerEr
innerunglebte. Hans Hildebrandwar nichtder
Mann, eineschmerzlicheTeilnahme,die e

r empfand,
gut zu verbergen,und je mehr e

r

von seinenVor
sätzen zu Ausflügenfür die nächstenTage sprach,
um so gewisserwußtesie, daß e

r

nichtweiterge
langenwerde, als si

e

selbstmit ihren schwachen
Kräften nochkommenkönne. Langsamstiegdas
ungleichePaar die WindungendesPfades hinab

86
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Aermstefühlt es, daß si
e

demBilde nichtgleicht,

Anfang vielleichtzu viel Ungeduldgezeigt– doch

und wechseltebis zur Stelle, wo dieselben in die ritt zurück? Es beginntmächtigdunkel zu werden
Landstraßevon Chillon nachMontreux mündeten,– wir finden sie hoffentlichschondaheim?“
keinWort. Hier aber,wo Frau von der Brüggen „Ich wünsche e

s sehr,“ entgegneteFrau von
einenAugenblickstillstand,konntesichder Justizrat - der Brüggen, „aber freilichwird si

e

sichnachden
nicht länger beherrschen– er sagte in gepreßtem anderenrichtenmüssen. Ein Graf Cormons mit
Tone: „Die Erschütterungund die Freude haben einer jungenFrau, ein Savoyer, der in Pension
Ihnen nochnichtwohl gethan,liebegnädigeFrau! | Lorius wohnt undArabella von früher kenntund
Ich hattegehofft,Fräulein Hedwig würdeIhnen leidenschaftlicherReiter ist, hatdiePartie zusammen
eine herzlichePflegerin sein– da sie so lange gebrachtund zu einemspätenFrühstückim Hotel
Jahre der Freudeberaubtgewesenist, um Sie zu | Byron in Villeneuveeingeladen.Ich hoffe, daß
waltenund– “ sichdasselbenicht zu sehrausgedehnthat!“
„UnddieFreude so kurz habenwird,“ ergänzte Der Justizrat kämpftemit sich, o

b
e
r

nocheine
Frau von der Brüggen mit melancholischerRuhe. | Aeußerungwagen solle– endlichsagte er mit ab
„Das wolltenSie dochsagen,liebsterDoktor? Ich gewandtemGesicht:
weiß nicht, o

b

das armeMädchen als Wieder- „Vielleichtwäre e
s

bessergewesen,wennFräu
gefundeneüberhauptschonFreudegehabthat! Seit | lein Hedwig ihre Reitkünsteganz und gar auf
derNacht, wo si

e

in Thränen a
n

meinemLager gegebenhätte! Das Einleben in die neuenVer
knieteund alle ihre erstenKindheitserinnerungenhältnisseund mit ihrer Mutter wäre ihr wohl
wie ein Strahl aus einemverschüttetenQuell her- leichtergeworden. Ich verstehe e

s

dochnicht, daß
vorbrachen,müht si

e

sich,zwischenihremalten und das Kind die kaumwiedergefundenekrankeMutter
neuenLebenFriedenzu stiften– ichweiß manch- stundenlang,tagelangverlassenmag, um hoch zu

mal wahrlichnicht, o
b

e
s

e
in

Glück ist, daß wir Roß zu sitzen.“
uns so kurzvordemScheidennochgefundenhaben.“ „ScheltenSie Hedwig nicht, mein Freund!“
„Frau Hermine!“ rief der Justizrat, und e

s entgegneteFrau von der Brüggen. „Sie hätte
war trotzderAbenddämmerungnochhell genug,daß gern auf alles Verzichtgeleistet,was zu ihrem
dieDame a

n

seinerSeite denAusdruckschmerzlicherKunstreiterlebengehört hat. Aber wir waren erst
Bestürzung in seinemGesichterkennenkonnte. wenigeWochenbeisammen,als ich merkte,daß si

e

„Nein– nein, ichwill meinarmesKind, das unter den verändertenUmständenlitt und in der
Elternliebeund das Leben,für welches si

e

geboren - eintönigenStille meines Krankenzimmers selbst
schien, so langeJahre entbehrenmußte,nichtschelten| krankward. Der Arzt sagtemir, daß si

e

körper
und bei Ihnen anklagen! Aber si

e

is
t

so viele licheBewegunghabenmüsseund die bestewürde
Jahre Arabella Godin gewesenund soll nun über die gewohnte zu Pferde sein. Ich habemichbeeilt,
Nacht mit einemmalHedwig von der Brüggen |

werdenunddenken,fühlen,redenwiediese!Glauben ihremtiefenAufatmenmerkteich, wie viel si
e

ge
Sie, daß das ohneSchmerzenfür beideTeile ab- litten hatte. Seit si

e

täglichwiedereinpaarStun
geht? Sie ist ja mit dem reinstenWillen zu mir den reitet,geht es mit all ihremLebenundLernen
gekommen,ihr vergangenesLeben hinter sichzu besser.Die Aermstehat einen Lehrer und zwei
werfen,aberzwölf Jahre lassensichdochebennicht Lehrerinnen– es ist unendlichviel nachzuholen,
abstreifenwie die Flitterkleideraus demZirkus!“ damit si

e

einigermaßen in ihr neuesLebenhinein
„Ich denkedoch,beiFräulein Hedwigwird sich wachse! Und wir müssenGeduld haben, lieber

das guteBlut nichtverleugnen,ausdem si
e

stammt, Justizrat, großeGeduld, damit ihr das Wieder
und ihr raschüberdieUnbequemlichkeitendesjähen, findenauchwirklichzum Segenwird.“
unerwartetenWechselshinweghelfen!“versetzteder Doktor Hildebrand begnügtesich, stumm zu
Anwalt und versuchte,aus den ZügenfeinerBe
gleiterineinezustimmendeAntwort zu lesen. Doch seiner Begleiterin nicht mehr deutlich erkennen,
Frau von derBrüggen entgegnetemit ernstemTon: | Frau Hermine blicktezu Boden und beschleunigte
„Ich fürchte,lieberJustizrat, Sie nennenUn- , ihre Schritte. Die Straße lag schonim Abend

bequemlichkeiten,was LeidenundharteKämpfesind. dunkel, si
e

gingen zwischenHäusern und Gärten
Hedwigmöchtemir nichteineböseMinute bereiten und der hohenEisenbahnmauerüber deren rotes– aber wie viele böse– nicht doch– schwereWeinlaub in der Höheder letzteLichtstrahlzitterte.
Stunden habe ich mit ihr schondurchlebt! Die WenigeMinuten spätertraten si

e

durchdie gastlich
offeneThür in die PensionBeaurivageein, welche

was nebenmir in all den Jahren gewachsenist, von der Straße aus nur wie ein einstöckigesHaus

in denenich einsamwar. Sie sieht,daßmichalles erschien. -

schmerztund drückt,was a
n

die lange,unseligeZeit Um die gleicheStunde, in der Frau von der
erinnert,die si

e

mir entrissenwar, und quält sich, Brüggen und ihr alter Rechtsfreundden Pfad von

e
s abzulegenoder zu verbergen. Ich habeihr im | der Kirchedurchdie Weinbergeherabstiegen,zeigte

weiß si
e ja, daß ich nicht viel Zeit zumWarten Gesellschaft zu Pferd auf der Landstraße, die von

habe.“ - VilleneuvenachMontreur und dicht am Ufer des
Justizrat Hildebrandfuhr sichungestümmitder | Sees hinläuft. Fünf Herren und zwei Damen
Hand über die Augen, als o

b
e
r

mit solchemGriff waren in scharfemTrabe vom Hotel Byron bis
die Thränen aufhalten könne, die hervorquollen.| Veytauxgelangt,jetzt hielten si

e

auf der Höhe der
Dann aber rief e

r heftigaus: - | Straße, um rückwärtsund nach Schloß Chillon
„WennFräulein HedwignichtjedeStunde der | hinunterzublicken,das dunkel aus der Flut stieg,

Vorsehungdankt, eineMutter, wie Sie sind, ge- während der Spiegel des Sees weit hinaus in

funden zu haben, so wüßteichwahrlichkeinWort leuchtendenFarben schimmerte.Das lichteGrün
für solcheVerirrung!“ mit rosigemSäumen, in das sichder Himmel ge

Frau von der Brüggen erwidertenichtsmehr. | hüllt hatte,glänzteim Wasserwider– im ganzen
Sie beschleunigteihreSchritte,um nachderPension Halbrund, das si

e

von hier aus überblickten,glitt
Beaurivage zu gelangen, in der si

e

selbstseitWochen ein einzigesBoot hinübernachSt. Gingolph, eine
lebteund in welcherauchder RechtsanwaltWoh- lichteSpur im See hinterlassend.ZwischenWasser
nunggenommenhatte. Der alte Herr empfand e

s

und Himmel schwebtemit weitgebreitetenFlügeln
wohl, daß e

r

im Eifer zu viel gesagthatte, und ein Flug Möwen– aller Blickehattensichunwill
bedachteim stillendie wundersameVerworrenheit, kürlichvon den Mauern und Türmen der alten
der e

r gegenüberstandund die mit juristischemZwingburg in die lichteWeite hinausgewandt.

Scharfsinnnichtgelöstwerdenkonnte. Dazwischen An der Spitze der kleinenGruppe hielt, von
warf e

r

wieder und wiederBlicke auf die kranke den anderengetrennt,einReiterpaar,das nocheben
Freundin und erwoggramvoll, daß si

e

recht,daß einigehundertSchritte voraus gewesenwar. Der

si
e

nach menschlichemErmessenwenig Zeit mehr jungeMann im knappsten,kleidsamstenReitanzug,
hatte, die wiedergefundeneTochter auchwieder zu welcherdie kräftigenSchenkel a

n

den Leib seines
erwerbenund ihrer froh zu werden. Eine tiefe Rappenpreßteund das ungeduldigscharrendeTier
Verstimmungwollte den Wackernüberkommen– festim Zügel hielt, hatteein schmalesGesichtmit
und um nur das drückendeSchweigen zu unter- scharfemProfil, an Schläfen und Nackenzeigte
brechen,hub e
r

wiederan: sich kurzgeschorenesdunkles Haar, ein schwarzer
„Undwann erwartenSie Hedwig–– Ihr Fräu- | Schnurr- und Knebelbarthob die kränklicheBlässe

lein Tochterwollt' ic
h

sagen– von demSpazier- | seinerHaut hervor. Seine dunklenAugen weilten

ihr ein Pferd zu kaufen, und a
n

ihremDank, a
n

Zeiten– als Sie nochArabella waren!“ versetzte

nicken. Er konntejetzt den Ausdruckim Gesicht

sichim Lichteder niedergehendenSonne eine kleine

nur flüchtig auf demLandschaftsbildeund suchten
danndie braunenAugendes jungenMädchens,das

a
n

seinerSeite hielt und, im Gegensatz zu ihm,
völlig selbstvergessenin die Abendprachthinaus,

starrte. So wenig blendenddas gedämpfteLicht
nochwar, so hob si

e

dochdie Hand mit der Reit
erte schützendgegendie Stirn und entzog so dem
fragendenBlick des jungenMannes die Thränen,
welcheihr ins Auge traten. Da e

r jedochkeine
ihrerBewegungenaußer achtließ und sichscheinbar
zufällig auf den Hals eines Rappen vorbeugte
um ihr von untenauf ins Gesicht zu sehen, so ent
ging ihm nicht,daß ihreAugen sichfeuchteten,und

e
r fragte leiseund teilnahmsvoll:

„Was ist Ihnen, Arabella?“
„Fräulein von der Brüggen,Herr Graf ent

gegnetedas jungeMädchen, und in ihren Augen
und in ihremTon war ein herber, beinahefeind
seligerKlang.
„Fräulein Hedwig also, meineGnädige,“ sagte

der Graf nachgiebig.„Kann mir übrigens nicht
helfen–Arabella war der schönereName! Würde
mich a

n

Ihrer Stelle durchaus entschließen,ihn
gegenden andernumzutauschen.“
„Hedwighat michmeineMutter genannt,Graf

Cormons– Sie werden zugeben, daß ich ihr

schuldigbin, wenigstensim Namen ihr Kind zu

sein,“gab das jungeMädchen in demgleichenTone
zur Antwort.
„Ich widersprecheIhnen nicht, aber ich erfuhr

nochimmer nicht, warum die herrlicheLandschaft
Sie traurig stimmt?Wir waren so lustigbeiTisch
undSie wieder einmal wie vor Zeiten, besseren

der Reiter und begleiteteden Blick in die Augen

der jungen Dame mit einem halb schmerzlichen,
halbzornigenSeufzer.
Fräulein Hedwig nahm die Miene an, den

wunderlichenLaut nicht vernommen zu habenund
antwortetenur auf die Frage des Grafen:
„Ich machtemir Vorwürfe! Der schöneAbend

läßt michgleichgiltig, ich gebemir umsonstMühe,
eine Naturschwärmerinzu sein, und werde nie
lernen,mit denAugen meinerMutter zu sehen!“
„Warum wollen Sie nicht lieber mit Ihren

eigenenAugen sehen? Verhüt' e
s

der Himmel,

daß Sie alles wie Ihre Frau Mama anschauen!
Mir habenSie in diesemBetracht schonviel zu

viel gelernt, und wenn ich daran zurückdenke,wie
Sie mich in Münchenansahenundwie hier, habe

ic
h

wahrlich keineUrsache,mich der Aenderung zu

freuen!“
Seine Gefährtin sah ihn gar nichtmehr an,

und da e
r

seinPferd nochdichteran das ihrige
heranzudrängensuchte, so ritt si

e

plötzlichvon ihm
hinwegund in kurzemGalopp derGruppeentgegen,
die zurückgebliebenwar.
Graf Cormons setztedie weißen, spitzenZähne

auf die Lippen und warteteruhig, bis si
e

mit den
anderenwieder herankam. Als er sah, daß si

e

neben seinerFrau und der dritten Dame ritt,

welchevon der kleinenGesellschaftwar, blieb e
r

lächelndzurückund geselltesichdemeinzigenReiter,
der hinter den Damen drein kam und von fern
den kleinenVorgang, das plötzlicheAuseinander
stiebender bis dahin Unzertrennlichen,denAnschluß
des Fräuleins von der Brüggen an die junge
Gräfin Cormons aufmerksambeobachtethatte.Auch

e
r

war ein jüngererMann, vielleichteinigeJahre
älter als der savoyischeGraf, im übrigendas voll
ständigeGegenbild zu diesem.Statt des länglichen

ein runder und für die mittelgroßeGestaltetwas

zu mächtigerKopf, ein prächtigoffenesGesicht in

denfrischestenFarben, blondes, lockigesHaar und
ein ebensolcherVollbart, selbstseineKleidungunter
schiedihn auffällig von demGrafen unddenvier
oderfünf anderenHerren derGesellschaft. E

r trug
einen einfachendunklenHerbstrock,einenweichen
braunenFilzhut, und nur Sporen und Handschuhe
bezeichnetenden Reiter. Uebrigens saß e

r gut in

Sattel und schiennichtbloß bei heutigerGelegen
heit e

in

Mietroß bestiegen zu haben.BeideMänner
ritten längere Zeit schweigsamneben einander,
WährendGraf Cormons sichvorbeugte,um e

in

vomGesprächderDamen zu erlauschen,blickte e
r

Nebenmannnochimmer nachSchloßChillon zu
r

das jetzt dunkel über der dunklenFlut lag. Der
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saf hielt e
s

offenbarfür einenZufall, daß ein
schweigsamerGenoliekeinWort a

n

ih
n

richtete,und
hubnacheinerWeile i

n

französischerSprachean:
„Schade,daß wir gleich i

n

Montreuxseinwer
sein. Ich würde e

in

Beisammenbleibenin unserem
oderIhrem Hotel vorschlagen,fürchteaber, daß
FräuleinArabellaund vielleichtauchMiß Halkett

sichfür zu ermüdeterklären! HabenSie Lust,

m
it

nachLorius zu kommen,Herr Waldner?“
„IchdankeIhnenverbindlich,HerrGraf! Aber

ic
h

will morgenfrüh in demAtelier,das ic
h

glück

ic
h

aufgetriebenhabe, d
ie

BüstedesFürstenvon
Bisignanoanfangen,nachwelcherdieFrau Fürstin

so sehrverlangt!Was Fräulein vonderBrüggen
anlangt, so stelle ic

h

mirvor, daßihrearmeMutter
schonjetztbang nach ih

r

ausschaut!Müd" oder

nicht – sie hat dieKranke seitMittag alleinge
lassenundwird's nichtauchamAbendthun.“
„UndSie hoffen,denTheemitdenHerrschaften

zu nehmenund einigeVorstudienfür Ihr Porträt
reliefdesFräuleins zu machen?“sagtederGraf

in gefälligem,halb scherzendemTone,währenddoch
durcheineZügeeingehässigerUnmutzuckte.Der
BildhauernahmdenAusdruckwahr, aber e

r

be
gnügtesichmit der kurzenAntwort:
„Ich würdeglücklichsein,wenndieDamen im

Speisesaalerschienen,weildas einZeichenfür Frau
vonderBrüggensBesserungwäre. Bis jetzthaben

si
e

jedenAbendallein in ihrenZimmernverbracht.“
„Ventrebleu! Wie langweilig– Abendfür
Abend!“riefder jungeGraf, und seinemBegleiter
fam e

s vor, als o
b
e
r
so laut spräche,umvonden

voraufreitendenDamengehört zu werden.Wald

n
e
r

ließ seinPferd in einenmäßigernTrab fallen
undzwangdenGrafen,dasGleiche zu thun,wenn
ihmdieserzur Seite bleibenwollte. Als si

e

beide
hinterdenReiterinnenzurückblieben,war e

s sogar,
als se

i

demGrafen die Gelegenheitwillkommen,
etwasauszusprechen,was e

r gegenden Künstler
aufdemHerzenhatte.Denn mit verändertemTon
undeinergewissenHaft sagte e

r jetzt: „Sie teilen
WindundWetternichtgleichzwischenuns, Herr
FritzWaldner! Als wir in Münchengemeinsam

im Zirkus standen,bin ich kameradschaftlichergegen
Sie gewesen,als Sie sichnun zeigen. Ich habe
Ihnen, so viel ichmicherinnere,niemalsdenWeg

zu ArabellasGarderobeundzumStand ihresLeib
pferdesvertreten– obwohlich es vielleichtge
konnthätte.“
„Sie erzeigtensichfreundlichgegenmich,Herr
Graf,“entgegneteder Bildhauer, und e

s

war gut,
daßder andere in der Dämmerungein Erröten
nichtwahrnehmenkonnte. „Aber Sie solltenmich
undsichselbstnichtandenZirkuserinnern!Fräu
leinvonderBrüggen is

t

nichtmehrArabella–
undSie– dünktmich– dürftenihr nicht in der
MünchenerWeisedenHof machen.Die Umstände
sind so verändert– “

„Ja, wahrlich zu meinenUngunsten!“versetzte

d
e
r

Graf. „Statt der Alten, die Mademoiselles
ArabellasTugendhüteteoder– abschätzte– steht
plötzlichdievornehme,reicheundkrankeMutter des
gnädigenFräuleins von der Brüggen im Spiele.

Ic
h

war gezwungen,Fräulein Arabella-Hedwig
meinerFrau vorzustellen,unddort reitet si

e

neben

ih
r

undgibtsicheinAir, als wäre s
ie nie durch

d
ie

Reifengesprungen.Ich darf mir kaumerlauben,

d
ie jungeDamedaran zu erinnern,daß wir gute

Freundewaren, e
h
e

si
e

zur Gesellschaftgehörte.
UndnunbeginnenSie noch,mir moralischeVor
eiungen zu halten. Nein, meinHerr, so bequem
gedenkeic

h

Ihnen d
ie

Sachenicht zu machen.Frei
willigziehe ic

h

michnichtzurück!
„Es fragt sich,was Sie für erlaubthalten,
’s nicht,Graf Cormons!“ riefderBildhauer,vor
"eter Erregungzitternd. Sein Gefährtewandte" zu ihm und antwortete in gefälligemTon:
Für erlaubthalteich,jederDamedenHof zu

"en, di
e

mir gefällt, um Gunstund Glück zu

"en, alles zu gewinnen,was mir, ohneZwang
undTrug natürlich,gegebenwird. Alles, Herr
Waldner,wasSie selbstfür erlaubthalten.“

je
d

des Waldnerverwünschte in diesenMinuten" TropfenChampagner,den er bei demDe" getrunken – er wäre so gern ruhig,eiskalt" scharfgewesen.Jetzt brachte er mit er

"gener Fassungnur d
ie Frage hervor:

„UndSie finden,daß die veränderteLebens
stellungder jungenDameSie in keinerWeisever- wahr?
pflichtet,von Ihrer Bewerbungabzustehen?Fühlen
Sie nicht,daßdie jungeErbin keineEroberungsein
kannwievielleichtdieKunstreiterinArabellaGodin!“
„Ob ich's fühle!“ entgegneteGraf Cormons,

unddieVoraufreitendenkonnten,wennnichtseine
Worte, docheinhellesLachenhören,mit dem e

r

dieselbebegleitete.„Ich gab Ihnen bereitszu, daß
FräuleinHedwigunsgegenübergewaltigimVorteil

is
t – was wollenSie nochmehr? Daß ich trotz

demeineHoffnungbehalte, is
t

meineSache!“
Waldnerwar seinerselbstnichtmehrmächtig,

die selbstbewußte.Offenheitdes jungenEdelmanns
schnittunbarmherzigin seineeigenenTräumeund
Empfindungen.Und so fuhr e

r

heraus:

Gräfin noch a
n

Frau vonder Brüggen zu denken,
Herr Graf!“

abermit allerSchärfe,deren e
r fähigwar:

Frau geworbenhaben!

vor Ihr Wort– Ihr Ehrenwort!“

wohlthätigerscheinen.
warenseitmehrerenMinutenimmerdeutlichersicht
bargeworden,undim Schimmerder rotenLaterne
eines a

n

derStraße stehendenKaffeehausessahen
Graf CormonsundderdeutscheBildhauer,daß sich
dieganzeGesellschaft,zu der si

e

gehörten,an jener
Stelle sammelte.In demselbenLichtenahmWald
ner ein unsäglichspöttischesLächelnumdie Lippen
desGrafen wahr und brach nun endlichdas

„Vielleichtkönnt'ich das verlangteEhrenwort
Gewiß

aberist, daßSie keinRechthaben, e
s

von mir
Ich werdedie krankeFrau von der

BrüggenmitWarnungenverschonen,aber so viel
ich vermagund so weit mir Fräulein von der

Schweigen:

geben,vondemSie sprechen,Herr Graf!

zu fordern!

Brüggenein Rechtdazugibt–“
Cormonsein.

heißtdie Braut heim–
Sprichwortso?“

Damengehörtwerden.
FräuleinvonderBrüggen,mit denReitern in

gleicherHöhe,warf beimrotenScheinderLaterne,
der überdieGesichterder beidenjungenMänner
fiel, einenhastigprüfendenBlick nachrückwärts.
DemBildhauerwar e
s

beidiesemBlickzu Mute,
als erratedas schöneMädchen,was e
r

mit seinem
Nebenmannegesprochen,und e
s

war ihm lieb,daß

e
r

selbstunddieganzeGesellschaftin kurzemTrab
nocheinmal in dasDunkelderLandstraßetauchten.
Fünf Minuten späterhieltendiePferdewiederum
vor einerPforte, aus der hellesLichtweit auf die
Straße hinausschimmerte.
jungeReiterinnicht- nachihrenBegleiternzurück.
In der Vorhalle standFrau von der Brüggen,
nebenihr auf derSchwelledesHausesein statt
licheralterHerr, denHedwignochniemalserblickt
hatteundvondemsie, eheihreMutter nochden
Namengenannt,gleichwohlwußte,wer e

r

sei. Die
Augen des Rechtsanwaltsund die des jungen
Mädchensbegegnetensich, indemFrau von der
Brüggenihre Tochterbegrüßteund, auf Doktor
Hildebrandhindeutend,sagte:
„UnserFreund is

t

angekommen,Hedwig, ic
h

habeDich sehnlicherwartet! Sie erkennendie

„Sie scheinenbei alledemwederan dieFrau

„Nur einWort noch,meinHerr! MeinerGe
mahlinbin ich alleinverantwortlich– Frau von
derBrüggenhabe ic

h

kaumdie Ehre zu kennen!
Ich räumeIhnen jedochausdrücklichauchnochdas
Rechtein,dieDamevor mir zu warnen,wennSie
mir Ihr Ehrenwortgebenkönnen,daß Sie, als
wir beide in Münchenan derSchrankedesZirkus
standen,umMademoiselleArabellaals Ihre künftige

Ich zweifle wedernoch
tadleich es,daßSie jetztnachderHanddesFräu
leins von der Brüggen streben – aber soll ich

Ihnen freiwilligdenPlatz räumen, so will ichzu

FritzWaldneratmetehörbar,undbeideMäuner
ritten langeZeit in Schweigennebeneinander.
Beidenmochtedas Dunkel, das sichmehrund
mehrüberStraße undLandschaftlegte, ebenjetzt

Die Lichtervon Montreux

„WollenSie mir gegenübertreten!“fiel Graf
„Ich verlangenichtsBesseres,also

ehrlicheFeindschaft,undwerdas Glückhat, führt
nicht Ihr deutsches

Der letzteAusruf konnteschonwiedervonden

seinenHändedruckkaumerwiderte.

Wiedergefundenesogleich,DoktorHildebrand,nicht
Du wirst e

s

mit mir den JustizratDank
wissen,Kind, daß e

r

die weiteReise nichtge
scheuthat!“
DerRechtsanwalthattebeidegroßeHändenach
denkleinenHändenemporgestreckt,die nochZügel
undReitgertehielten,undjetztwar e

r

demjungen
Mädchen so ritterlichbehilflich,sichaus demSattel

zu schwingen,daß e
r

denunmutigenAusdruckihres
Gesichtsnichtwahrnahmundnur empfand,daß si

e

Um so klarer
und schärferabersaheneineAugenimKreis um

Graf CormonsdrängteseinPferd, so dicht e
s

anging, a
n

dasdesKünstlersheranundsagteleiser,

her, währendHedwig in die Arme ihrerMutter
eilte. Der BildhauerundzweiandereHerrender
Gesellschaftwaren bereitsabgestiegenund hatten
ihre Pferde der Obhut herzutretenderStalldiener
übergeben.Graf undGräfinCormons,Miß Halkett
unddiedrei übrigenHerrenerwartetendenAugen
blick, in demsichFräuleinHedwigwiederzu ihnen
wendenwürde,umsich zu verabschieden.Graf Cor
monsmaßdenaltenHerrn, derzwischenihmund
FräuleinvonderBrüggenstand,mit halbgering
schätzigem,halbfeindseligemBlick. Als jedochder
Justizrat ruhigprüfendnachdemReiteremporsah,
wandtesichGraf Cormons mit einerBemerkung

zu denbeidenDamen, nebendenen e
r hielt, und

wichdemBlitz der blauenAugenaus. Unddann
rief e

r

überdenKopf DoktorHildebrandshinweg

in denFlur hinein: -

„Sie gestatten,gnädigeFrau, daß wir uns
verabschieden,unserePferdewerdenunruhig!Tau
sendDank, daß Sie Fräulein Hedwiggestattet
haben, an unsererkleinenPartie teilzunehmen!
GuteNacht, gnädigesFräulein– ich hoffe,der
Ausflug bekommtIhnen undLyonelgut. Haben
wir morgendie Ehre, Sie zu sehen– vielleicht
bei uns?“
Hedwigvon derBrüggenhattesichdenArmen
ihrerMutter entwundenundwar in die Thür ge
treten,um einenGutenachtgruß zu rufen, den si

e

vorzugsweisean diejungeGräfin unddie englische

Aber diesmal sahdie

und dem neuenAnkömmlingmit

Dame richtete.Als jedochGraf Cormons seine
Fragewiederholte,sagtesie,wie sichbefinnend:-

„Morgen? Nein– ich glaubenicht!“ Und
dabeistreifteihr BlickdenRechtsfreundderMutter,
nebendem si

e
jetztstand.

„NächstenTagesdann!“ rief derGraf. „Sie
werdenmorgenvon uns hören,FräuleinHedwig– und für heutegute Nacht!– gute Nacht,
gnädigeFrau!“
„GuteNacht!“ klang e

s
draußenunddrinnen

in drei Sprachenzugleich.Graf Cormonsunddie
anderenHerren lüftetendenHut, dieGräfin und
Miß HalkettgrüßtenmitKopfnickenundHandwinken– derkleineReitertruppverschwandin dasDunkel
derLandstraße,Hedwiglauschte,am Eingangder
Vorhallestehend,denverklingendenHufschlägen,bis
dieStimmederMutter an ihr Ohr schlug.Frau
von der Brüggenhatte schoneinmalleiserihren
Namengerufen,jetztsagte si

e

lauter:
„Komm, komm,meinKind– unserFreund

hat sichnachlangerReisenochnichtdie kleinste
Erquickunggegönnt,ich habedas Abendessenauf
unseremZimmerservierenlassen.“
Das jungeMädchentrat raschvonderSchwelle

in deninnernRaum, gab durcheinestummeGe
berdeihreBereitwilligkeitkund. Indem si

e

sich zu

ihrerMutter wandte,ward si
e

zugleichinne, daß
DoktorHildebrandsAuge ernstund unverwandtauf
ihr geruhthatteunddaßdieHerren, die mit ihr
vonVilleneuvegekommenwaren,noch in derVor
hallestandenunddengünstigenAugenblickfür einen
Abschiedsgrußerwarteten.War e

s

ein Zug im

GesichtdesjungenBildhauers,derihr mißfiel,oder
wollte si

e

den Augen des Justizrats für einen
Augenblickentrinnen– sie sagte,aufihr zusammen
gerafftesReitkleiddeutend:
„Ich mußmichzuvorumkleiden,Mama, Du

entschuldigt!“Ohne ihrenBegleiternvomNach
mittagmehr zu gönnenals ein flüchtigesKopf
nicken– eilte sie ihrer Mutter und demRechts
anwalt, derFrau von der BrüggendenArm ge
reichthatte, voraus, die Treppenhinabnachden
Zimmern,die zweiStockwerketiefergelegenwaren.
Der Bildhauer sah ihr und der krankenMutter

bekümmerten
Blickennach– dann setzte er seinenHut auf und
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erklärteden beidenGenossendes Ausflugs, daß
ihm nachdem langenRitt e

in

kurzerGang inn

Nachtdunkelgut thunwerde.
WährendJustizrat HildebrandFrau von der

Brüggen sorglich hinabgeleiteteund das junge
Mädchenden beidenvoranflog, ward kein Wort
gewechselt.Doch sobaldFräulein Hedwig in einer
Thür verschwundenwar unddie Nachfolgenden in

dasvorderederZimmer,welchedieKrankebewohnte,
eintraten,sahFrau von der Brüggenden Rechts
anwaltbesorgtund flehentlich a

n

und flüsterte:
„HedwigsZimmer is

t

das zweitevon hier –

si
e

hört uns nicht. Sie hegendochkeinenZweifel,

m
it

einFreund – auchnichtdenleisestenZweifel – “

„Daß das Fräulein. Ihre verloreneTochtersei,
darf ic

h

nachallem nichtmehrbezweifeln,Frau
Hermine,“ entgegneteDoktor Hildebrand.
muß ic

h

fürchten,daß e
s

Ihnen schwerwerdenwird,
„Leider

in der jungenDame Ihr Kind wiederzuerkennen.“
Frau von der Brüggen erwiderteden ernsten

Blick des Rechtsanwaltsmit einem sehr schmerz
lichen:„Doktor Hans! – Lieber, lieberFreund,“
sagte si

e

zitternd, „seienSie nicht hart mit dem
beklagenswertenMädchen.
meinetwillennicht! Ich darf ja nichtsmehrhoffen,
als daß ic

h

derSchutzlosenIhre Freundschaft,Ihren

Um ihres Vaters, um

Anteilgewinne–HedwigunterIhrer Obhutweiß.“
„An meinemguten Willen fehlt e

s

wahrlich
nicht!“ rief der alte Herr, von dem flehentlich
bangenTone der Kranken aufs tiefsteergriffen.
„Ob Fräulein Hedwig meineFreundschaftwill –

o
b

si
e

Vertrauen zu mir faffen kann, dünktmich
aberschonnachdiesererstenBegegnungungewiß.“
„LassenSie ihr Zeit– habenSie Geduld,

meinFreund. Wir haben si
e

gefunden,nun muß

si
e

uns und sichselbstfinden,“ sagteFrau von der
Brüggen; ihre bleichenLippen zittertenund ihre
Züge, ihre ganze Gestalt spracheneine rührende
Bitte aus. Ehe Doktor Hildebrand etwas zu e

r

widern vermochte,setztedie Kranke hinzu: „Jetzt
keinWort mehr– ich höreHedwigkommen.Wir
sprechenmorgen eingehendund rechtvon Herzen
mit einander– nichtwahr, lieberFreund?“

E
r

konntenur stummnicken– aus deman
stoßendenGemach,demgemeinsamenSchlafzimmer
von Mutter und Tochter, trat ebenjetztHedwig
hervor,die ihr Reitgewandmit einemhellenKleide
vertauschthatte. Fortsetzungfolgt.)

Ein feinernes Klbum.

s sindüberhundertJahre, seitGottfriedBürgerseinE Lied„Die treuenWeibervonWeinsberg“gedichtethat. Er schilderthumoristischdie treueThat der
WeinsbergerFrauennacheineraltenUrkunde,worin e

s

heißt:

si
e

auchsonstgeöffnetwar, ließkeinebösenGeisterein,auch

is
t

allesdarin so freundlichundtraulich,einechtes,fröh

„Anno 1140 d
a

hat Konig Gunraddie Burg Welfs
Wimperebelagertundauchbekummen.DenWeibernthat

e
r vergünstigen,wasjedeaufdenSchulternKostbarliches

fortbringenmag,das sollten si
e

mitnehmen.Die hielten
Rathundhan in trennenihreMännerhinabgetragen.Dem
HerzogFriedrichaber, so demwehrenwollt,sagtderKonig,

o
b

derWeiberListergetzt,daßeinKonigwort m
it

geändert
werdensollt.“
DieseThat is

t

auf einemaltenOelbild in derKirche in

Weinsbergabgemaltzu sehen. -

BürgerschließteinGedichtmitdenlöblichenWorten:
„UndfälltmireinstdasFreienein,
Soll eine e

s

ausWeinsbergsein.“
Dochschlimmwiedie Dichtersindund e

r

einerder
schlimmstenwar,heiratetee

r

balddarauf,aberkeineWeins
bergerinundhattedasbitter zu bereuen,denn

„AlleSchuldrächt si
ch

aufErden.“
DerEingangseinesGedichts:
„Wersagtmiran,woWeinsbergliegt

paßtauchnichtmehr in unsereZeit;dasStädtchenWeins
bergmit seinervielbesuchten,romantischenBurgruine is

t

unterdessendurchJustinusKernerweltbekanntundberühmt
geworden,dieDichterausnahenundfernenLanden,Uhland,

manauchangstvollflieht,immersteht e
r

wiederda.

jophen,Psychologen,Magnetiseure,SpiritistenundGeister
jehermahnt e

s
a
n

dieSeherinvonPrevorst, a
n Dämonen,

BesesseneundGeister.
LudwigUhlandbeginnt e

in

GedichtmitdenStrophen:
„ZuWeinsberg,dergepries'nenStadt,
DievondenWeindenNamenhat,
WoLiederklingen,schönundneu,
UndwodieBurgheißtWeibertreu,
BeiWeinundWeibundbeiGesang
Wär"LutherndortdieZeitnichtlang,
Auchfänd' e

r HerbergundGelaß
Für TeufelundfürTintenfaß,
DennalleGeisterwandelnda,
Hört,was zu Weinsbergjüngstgeschah.“

E
r

erzähltnuneinebekannteGeisterjageWeinsbergs,die

d
a

selbstnochvielmalsgeglaubtundbestätigtwird: In den
heiligenNächten– ChristtagbisNeujahr– hörtmalt in

demStadtkelleroft sonderbaresTönen,als o
b

einermit
einemHammer a

n

dieFässerklopfe,dasthutdassogenannte
Klopferle,derGeisteinesStadtküfers,und je lauterund
anhaltendere

r
a
n

dieFäfferklopft,destobesserundstärker
anQuantitätundQualitätwirdderneueWeinim nächsten
Herbst.„Man hörtwiederdasKlopferle!“ Das is

t

eine
dieWeingärtnerherzerfreuendeNachricht.
Auchsonstwimmelt e

s

im StädtchenvonGeistersagen:
Im nahenWaldirrt als unseligerGeisteinPfarrerNamens
Glüpfel. Vor demerschrecktenWanderersteht e

r plötzlich

im schwarzenKirchenrockauf einemKreuzweg,undwohin

DurchdiealteromanischeKirche,ausderenTurmfenster
in Bauernkrieg1525 DietrichvonWeilervonden auf

rührerischenBauerngestürztwurde,geht in derOsternacht
dröhnendenSchrittesdergemordeteRitter.
Im alten,zumKernerhausgehörendenTurm,dereinst

e
in Gefängnisturmwar undeinBurgverlieshat, soll e
s

garnichtgeheuersein,wie schonderName,denihmdas
Volkgegeben,„Geisterturm“bezeugt.HierjaßGrafHelfen
steingefangen,ehe e

r
vondenBauern a

n

deraltenLinde

gejagtwurde;späterhinschrieb in dem zu einemaltertüm-
lichengotischenZimmerhergerichtetenRaumNikolausLenau
seinen„Faust“und ließ sichvondämonischenPhantasien
umgeistern.
DasGartenhausaufderöstlichenSeitedesKernerhauses
anno1610erbaut,früheralsTotenhäuschenbenützt,später
das„Aleranderhäuschen“genannt,weil e

s
Graf Alerander

vonWürttembergimmerbewohnte,wenn e
r

JustinusKerner
besuchte,hataucheineGeistergeschichte.
sah d

a

umMitternachteineüberseinBettgebeugteweib

im ThaluntennebstvielenanderenRitterndurchdieSpieße

gesehen.DasKernerhausselbstaber,vonJustinusKerner
1822 erbaut,bliebimmervonGespenstergeschichtenund
-Erscheinungenfrei, überihm standstetsuntrübbarder
glänzendeStern derPoesie,und seinePforte, so gastlich

lichesDichterheim,daß– selbstwennderMondüberdem
altenGeisterturmstehtunddasgroßeChristusbild a

n

der
VerandadesHausesbescheintunddieAeolsharfengeisterhaft
tönen– keinerleiGespenstergedankenaufkommenkönnen.
AuchdieAhnen-undFamilienbilder:MichaelKerner(ein
FreundLuthers)undseineFrau (gemalt1550), Justinus
Kerner(gemaltvonOttavioAlbucci1852),seineFrau (ge
maltvonAlexanderBruckmann),GeorgKerner(Brudervon
Justinus)als Karlsschüler,TheobaldKerner(Meisterstück
Lenbachs),Else Kerner, TheobaldsFrau (gemaltvon
G. Fischer),schauenfreundlichausihrenRahmen;düsterer
schonerscheintLenau(gemalt1834 von Karl Rahl in

Wien),AntoniusMesmer(Dr. Med. agé76 ans,auteur - " - -

Rahl, A. Bruckmann,LudwigRichter,Ottaviod’Albucci,d
u magnetismeanimal, Paris 1810, wie e
s
in der
Unterschriftheißt)undvor allemdie bleicheSeherinvon
Prevorst(gemaltvonMichaelis).

Tod die NamensämtlicherberühmtenBesucherder Burg

Karl Mayer,G. Pfizer,G. Schwab,Graf Alexandervon
Württemberg,Matthiffon,Tieck,Lenau,Geibel,Freiligrath
und so vieleandereRitterdesGeisteshaben im gastlichenKerner
hauseingutenWeinsbergerWeinBegeisterunggetrunkenund
dasLobWeinsbergsverbreitet,mancherLiederkranzhat,den
altenDichter zu erfreuen,vor seinemHausegelungen:

„Wohlaufnochgetrunken
DenfunkelndenWein!“

unddieLiedervonJustinusKernersindGemeingutdes
deutschenVolkesgeworden;auchdieHerrenAerzte,wenn

si
e

dasWortWeinsberghören,denkenachtungsvolla
n

den
(EntdeckerdesWurstgifts,unddasernsteGeschlechtderPhilo

AmGeisterturmvorbeiundderaltenStadtmauerund
KircheentlangführtderWegzurBurgWeibertreu.Dort
aufderHöhe,vondermaneineentzückendeAussichtaufdas
Weinsberger-undNeckarthalhat,beginntdassteinerneAlbum.
TheobaldKerner, Justini Sohn, hatnachseinesVaters

nebstpassendenInschriften in diealtenMauerneingraviren
lassen;nur werdieBurg in der Thatbesuchthat, findet

im steinernenAlbumeineStelle;RichardWagner,welcher
am16. Juli 1877mit seinerFamiliedasKernerhausbe

nur amGeisterturm,den e
r bestiegenhat, angeschrieben

werden.AnderEingangsmauerderBurg steht zu historischer
Erinnerung:„BelagerungderBurgdurchKaiserConradIII.
anno1140.– ZerstörungderBurg Ostern1525.“
Tritt manzurBurg herein, so fällt einemdemEin
ganggegenüberam hohenTurm, der einstden südlichen
EckturmdesHerrenhausesbildete, e

in

Vers in dieAugen:
„GetragenhatmeinWeibmichnicht,aberertragen,
DaswareinschwereresGewicht,alsichmagjagen.“

JustinusKerner.
An demselbenTurm is

t

der NameMichaelBöheim,
welchervon1439bis 1448 alsKriegsmannundDichter

d
ie Burg bewohnte,undFlorianGeyer1525; dieserwar

- drangen,dieBurg erstiegenunderoberthatte.
montag in allerFrühehieltenFlorianGeuerundanderein

Falken“ in Heilbronn.

EmanuelGeibel
haben.

licheGestalt in altertümlicherTrachtundbehauptetenoch

in spätemAlter, e
s

se
i

ganzgewißkeinePhantasieoder
Täuschunggewesen,e

r

habebeiklaremWacheneinenGeist |

steht:

an

angebrachtsind. In derMitte des steinernenFußboden

lichentiefen,bouteillenförmiggebautenBurgverlies.

derAnführerder schwarzenSchar im Bauernkriege,welcher-

währenddie Bauernam16. April 1525, in dieStadt
An Oster

derStadtmühlein WeinsbergRat, wasmitdenGefangenen

zu thun se
i.

Doch e
in

wilderGeselle,derabergroßenAn
bangunterdenBauernhatte,JäckleinRohrbach,ließheimlich
denGrafenHelfensteinunddieanderenRitterausdemGesang

n
is

abführenundhinrichten.FlorianGeyer,darobemp'
trenntesichmit einerschwarzenScharvondensogenannten
Neckarbauernundübernahmd

ie LeitungdesschwarzenRothen
burgerHaufens, a

n

dessenSpitze e
r

am 2
.

Juni in derSchlacht
vonKönigshofen a

n

derTaubererschlagenwurde,

In kurzerEntfernungvondemhohenTurm,Betzenturm
genannt, a

n

der sogenanntenKönigsmauer,lesenwir d
ie

NamenfürstlicherPersonen:KaiserFranz I. 1813. Nani
KarlvonWürttemberg1861. KöniginOlgavonWä
berg.Prinz WilhelmvonWürttemberg.Charlotte,Prin.
zessinWilhelmvonWürttemberg.Prinz HermannVOm
Sachsen-Weimar.HerzogMax vonBayern.
WeiterfindenwirdieNamen:GrafWaldersee,S

1884. Potter,U. S. Gonsul.4. Juli' September
In einerEckeobensteht:Juliane Krüdener1815
DieseJulianeKrüdener,geborenevonVietinghoff,eineKur.
länderin,lebte1815aufdemeinehalbeStundevonWeins.
bergentfernteneinsamenGut Rappenhofundhatte si

ch

schon
viel in derWelt herumgetriebenunddurchihr eraltires
Wesen,ihrenHangzur SektierereiundGeheimbündeleiw

ie

vonsichredengemacht.

In demselbenJahreübernachteteaufderDurchreisenach
ParisKaiserAlexander I. vonRußland im Gasthof„Zum

- E
r

hatteeineschlafloseNacht,und

in qualvollerSorgeüberdiedamaligeWeltlageundwie

e
r

dabeieinzugreifenhabe,soll e
r

vor seinemBettknieend
Gottgebetenhaben,ihmeinenMenschenzu senden,derihm
dasRichtigerate.
Plötzlichmeldeteihm e

in Adjutant, im Vorzimmerstehe
einesonderbareDatne,dielassesichdurchausnichtabweisen
undbehaupte,si

e

müssedenKaisersprechen,si
e

nenne si
ch

Frau vonKrüdener.
-

„Sie solleintreten, si
e

sollsogleicheintreten,“rief d
e
r

Kaiser,„GotthatmeinGebeterhört!“ Und e
r

hatteeine
langeUnterredungmitFrau vonKrüdener.
Den andernMorgenreiste e
r ab, zweiTagedarauf

folgteihmdiegeistreiche,abenteuerlicheFrau undsoll a
u
f

denzumMystizismusgeneigtenKaisergroßenEinfluß g
e

äußertundvielzurStiftungderheiligenAllianzbeigetragen
WennJustinusKernervomGeisterturmoderder

WeibertreuausdenFremdendenRappenhofzeigteunddabei

d
ie

GeschichtederFrau vonKrüdenererzählte,setztee
r
o
ft

scherzendhinzu:„Die heiligeAllianz is
t

eigentlichin Weins
bergentstandenundgehörtauch zu denkakodämonischenEx
scheinungen.“
DerWegführtuns a

n

einerzwischenMauerrestenund
TanneneinsamundidyllischgelegenenRuhebankvorbei.Auf
derFelswanddanebenlesenwir:
„Wand"rer,e

s
ziemetdirwohl, in derBurgRuinen zu schlummern,

Träumendbaustduvielleichtherrlichsi
e

wiederdirauf.“

- LudwigUhland.
Unddaruntersteht e

in

schlichterunddochvielsagender
VersvonseinemFreundKarl Mayer:

„IchunddasAbendsonnenlicht
Sindstillhiereingelehrt.“

Weiterkomunenwir a
n

einehohealleinstehendeMauer,
densogenanntenMantel,einsterbaut,umdieGeschossevon
demnahgelegenenSchemelsbergbei etwaigerBelagerung
vomHerrenhauseabzuhalten.Hier sinddieNamender
berühmtenMaler, Musiker,Sänger, Schauspieler,Bau
meister,Bildhauer,diedieWeibertreubesuchthaben, e

in

gravirt.Wir lesen:GabrielMar, LudwigvonHagn,Karl

Rugendas,Rustige,Herdtle,Maria undThereseMilanolo,
Nägeli,Abert,CharlottevonHagn, EleonoreWahlmann,
Janautcheck,FeodorLöwe,Karl Grunert,Krebs,Sjödén,
Thouret,Krüger,Leins, undhochobenaufeinemEcksteinAl

K11 - kuk! Silcher1827.
Dies war einstderAnfangeinesBriefesvonSilber
JustinusKerner.
Im dickenTurme,demsogenanntenAeolsharienturm

- - - - - - - aufdessenbreitenRingmauernmandie reizenditeAussicht
suchte,abernichtaufdieWeibertreuging, konntedarum hat,befindet si

ch

einenachobenoffeneRotunde m
it "

weitenund langenSchießscharten,in welchenAeolha"

is
t

einvergittertes,dreiFuß im Quadratgroßes,viereckige
Loch,früherder einzigeZugang zu demunterhalb :

wurdeneinst d
ie Gefangenenhinuntergehaspelt.DieseRotunde

machteinenernstenunddochdurchdieRankgewächeu
n
d
d
e
n

Himmel o
b

ihr wunderbaranheimelnden,äußertpoetischen

Eindruck.Hier is
t

das steinerneAlbumderDichterSchritt
steller,Philosophen,Naturforscher,undauch e

in

Nein
und e

l

GeneralhabendarinihreStellegefunden;diese"
nur, weilihnenihreLebensschicksaleeinpe:''
gegebenhaben.Wir lesen:Gustavson1826.Rubinski1832



„Ws29 611Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.
D
e
r

entthronteGustavIV., KönigvonSchweden,kam

m
it

demRanztenaufdemRückenals einfacherWanderer
saß zu JustinusKerner, e

r

nanntesichOberstGustavson,
wareinenTag im Kernerhause,gingmitKernerauf d

ie

WeibertreuundunterhieltsichlangemitihmüberMagnetis
musundseelischeZustande. -

binski,GeneralissimusderPolen, kam1832 m
it

„serenflüchtigenLandsleuteninsKernerhausundwohnte

" AlleranderhäuschenzehnTage; es hatihn wohl,von

e
in geräuschvollenOvationen, d
ie

mandenPolenauf d
e
r

"durch Deutschlandmachte,im stillenGartenhauseaus
zuruhen. E

r

hattegroßenHangzumMystischenundmit
JustinusdenregtenGedankenaustausch.- - -
“Kerner sa

ß

einesAbendsmiteinerFamilie,Rybinskiund
achtneuangekommenenpolnischenOffizieren,welcheverschie
denenRegimenternangehörten,im sogenanntenAltanenzimmer

e
in

Nachteilen.Dieseshattekaumbegonnen,so entstandunter

d
e
n

OffiziereneinpolitischerStreit, d
e
r

immerheftiger
wurde.RybinskihattemehrmalsvergeblichzumFrieden
gemahnt,endlichrief e

r

denOffizierenzu: „Es is
t

unpassend,

im BeiseindesHausherrn in einerSprache zu reden,die

e
r

nichtversteht, ic
h

bitteSie, deutschoderfranzösischzu

sprechen.“Dadurchstockted
ie Unterhaltung,abernurauf

kurzeZeit.DerWortkampfwurdeimmerlauterundwehr
malsfieldasWortVerräter.Da erhobsichRybinski,sein
grauerSchnurrbartzitterteheftigvorAufregungund e

r

rief:„Wollt ihr nochmalsdemKommandoeuresOber
generalsfolgen, e

h
e

wir denfranzösischenBodenbetreten
undunsauf immertrennen, so befehle ic

h

euch:Keiner
redeheutemehreinWort!“ - - - -

Dawardallesstill, stummentferntesicheinerumden
andernvondenOffizieren,einigefüßtenRybinskidieHand,
einerderjüngsten,MatuccinskymitNamen,weintehelle
Thränen.Kernerbehieltdiesen,alsdieanderenabreisten,
zurück,e

r

hatteMedizinstudiert,war im Revolutionsheer
Militararztgewesen,undKernerundProfessorEschenmayer
ließenihn in TübingeneineStudienvollenden.Einige
Jahredaraufstarb e

r

alsgeachteterArzt in Paris a
n

Heim
wehnachseinenElternundseinemVaterland;eininniger
Freundvonihmwar in Paris seinLandsmann,derKom
ponistChopin,den e

r

auchärztlichbehandelte.
NachdemdieOffizierewegwaren,sagteRybinski zu

Kerner:„Es thutmirleid,daßSie Zeugedieserwider
wartigenScenewaren,Sie habendadurcheinenEinblick
bekommenin dieKrankheit, a

n

der unterPolenunrettbar
dahinstirbt;e

s
is
t

dieUneinigkeit.“
Schauenwirunsweiter im Kreiseum, so rolltsich d

ie ganze
schöneZeitderPoesiedesKernerhausesundseinerBesucher

v
o
r

unsauf. Alle,derenNamennachstehendgenanntsind,
habenfröhlicheTageimKernerhausezugebracht,sinddie
FreundevonJustinusKerneroderseinemSohnegewesen.
Wirlesenin buntemGemisch:Tieck,Matthiffon,Uhland,

C
.Mayer,HelminaChezn,AchimvonArnim,G. Schwab,

Lenau,Alex.vonWürttemberg,ArthurSchott,W. Hauff,

H
.Kurz, E
. Mörike,G. Pfizer,Varnhagen,Rahel,Anast.

Grün,Waiblinger,Brentano,Geibel,Freiligrath,Ed.Duller,

H
. Vierordt,LevinSchücking,RosaMaria, E
. Niendorf,

O
.

Wildermuth,IsidorusOrientalis,Ludw.Bauer,Jul.
Mosen,Wolfg.Müller,Gaudy,MoritzHartmann,Ludw.
Walesrode,LudwigPfau, J. G. Fischer,MaxWaldau,
AlfredMeißner,L. Seeger,A. Dult,Wilh.Müller,Fouqué,

Fr
.

Rückert, J. Krais, AiméReinhardt,Friedr.Stolze,

A
. Schoppe, A
. Lamey,Fr. Dingelstedt,Mosenthal,Fr.

Kobel,Geßler.

In denvierNischenaberfindenwir dieNamen:W.
Parrot,Schönlein,G. Jäger, A. undW. Köstlin,Robert
Mayer,Fr.Betz, C

.

und F. Gmelin,DuPrel,Passavant,

F. Vischer, G
. Rümelin,Schleiermacher,Lad. Pyrker,

J.Gorres, G
. Schubert,Eschenmayer,D
. Strauß,Agnes

Schebest,Ennemoser,FranzBader,F. J. Schelling, C.

Wangenheim,Friedr.List, C
.

Heideloff,W. Zimmermann,
Holg.Menzel,W. Ganzhorn, E

. Paulus, H
. Bauer,

G
. Rasch,E
. Zoller, U
.

Sternberg,B.Auerbach,A. Keller,
Schmidt-Weißenfels,Pückler-Muskau,HansvonAufseß,
Nackländer,vonScholer.
Unter d

e
n

Gedichtenin d
e
r

Rotundefindet si
ch

dasfolgende:
-VonmancheredlenBurg in DeutschlandsGauen
seinenlängstin NachtdieletztenTrümmer,
AuchBarbarossasBurgerblicktihrnimmer,
"h fehlt d

e
r

Berg,aufdem si
e

war zu schauen.

Staubverweht,wasStolzundHerrschsuchtbauen,WasTrenundLiebebauen,dauertimmer.
ZchtseinsbergsBurg!wieglänztmitneuemSchimmer

e
s

MalderLieb"undTreuedeutscherFrauen.

U
l JustinusKerner.

eha
Inten

e
n demdurchdiezwanzigFußdickenMauern

"enen EingangzumBurgverlieslesenwir:
„Geworfenin desMerkersdüst'reNacht,
"eichloffenausvonLiebundSonnenschein,WiemanchesLebenweltlehierdahin

* - - - undihreSeufzerhörteGottallein. GlieKerner.
AlleunsBurgverlies- -- - - - - - - >- "A- S hinabhat sichaucheinVersverirr, e

r

lautet:

h hatsichauch

„Nichtto
t

unddochgelegtinsGrab."
elefarrtenin dieNachthinein,
ZuweilennurausMitleidgab

- e
r

SchlafdenTraumvonSonnenschein.“T
.
K
.

eilen a
n

dassonnigeLicht,wirwollendenBlickabwenden
vomsteinernenAlbum,wo,ach, so vieletot,diewir einst

in frischerJugendkraftkannten,und im papierenenAlbum,
demFremdenbuch,das in derKapelleaufliegt,zurAuf
heiterungblättern.Wir finden d

a

einevielfältigeMenge
vonNamenundsehen,daßselten e

in Tagvergeht,wodie
WeibertreunichtvonFreunden,oft ausweitesterFerne,
besuchtwird. ZwischendenNamenfindenwir haufig
Sentenzen,SprüchederWeisheitunddesBlödsinns, je

nachderIndividualität,auchGedichte,welcheWeibertreue
undLiebebesingen,oderhauchteinegefühlvolleSeeleihren
SchmerzüberMißverstandenseinundAlleinstehenrechtgrund
lich im Liedaus. So schreibtzumBeispieleine:

„BeidenAeolsharfentönen
Fühleich so heißesSehnen,
MeineThränen
FallenniederaufdenStein,
Ach,wiebinich so allein!“

Da habenwir's! WiedereinBeweis,daßdieLiebe
oftrechtunglücklichmachenkann.Wo is

t

derTannenbaum
undwieheißter,dersernimNordenauchalleinstehtund
trauert,währenddiesePalmeaufderWeibertreuin Sehn
suchtundLiebedahinsiecht?Es sollteebeneinspiritistisches
Heiratsbureaueingeführtwerden,welchesAntwortaufdie
Fragegebenwürde:Woweiltderoderdie, welchegeistig

zu mirpaßt? DieKapelleaufderWeibertreuwäreganz
geeignetzu einemGreta-GreenfürsolcheLiebende,diesichaus

Mit derAllgewaltunddemFrohsinnderJugendsieht
einHerrausLudwigsburgdieWeltan, e

r

schreibt:
„DieganzeWeltmöcht'ichumarmen,
Sie is

t
so unbegreiflichschön!“

EinSpezialist in derLiebe,dernicht so weitschweift,
jetztunterobigenVers:

„GenirDichnicht,umarmdieWelt,
Wenn si

e

Dirgar so wohlgefällt!
Mir is

t

meinMinellegenug.“
Prosaisch,aberhausgebackenehrlich is

t

derAusspruch
einesFeuerwehrmanns:

„DasHydrophoris
t

nützlichsehr,
EinetreueHausfraunochvielmehr!“

Schlimm,rechtschlimmundungalantlautetdasGe
dichteinesMainzers:

„MeineFrau,diePhilippine,
IstaucheinealteRuine,
EineversteinerteWeibertreu,
DochdieRomantikis

t

vorbei,
Gelbundledernis

t

ihrFell,
AltundwafligihrGestell,
Wollt" si

e

michtragen,bräch'e
s entzwei,

Ichwollt',ichwäre in derTürkei!“
BosesBeispielverderbtguteSitten; einKameral
verwalter,derbisjetztgewißdiePfadederPflichtwandelte,
schreibtdarunter:

„Ach,wiegernein dieFerne,
In dasschöneMorgenland
Zög'auchich;jedochdieAkten,
Dievertrakten,
UndmeinWeibundsiebenKinder
Und so vieleandreHinder
niffehaltenmichgebannt!“

Denensagt'saber in sittlicherEntrüstungeineInstituts
lehrerin,nachdemsi

e

vergeblichdenDieneraufderBurg
aufgeforderthatte,dasboeBlattherauszureißen:
„ObigeHerrensolltensichschämen!Währendsi

e

aufdem

Hu, e
s
is
t

kaltundunheimlichhier! Laßtunshinauf wandterLateiner,aberaucheinPhilosophundguterMensch
ausspricht.–––
UndjetztsindwirwiederamepheuumranktenKerner
haus; e

s

hatdieInschrift:
„ErbautvonJustinusKernerimJahre1822.“

und in südöstlichenGrundsteindesHausesruhteinPergament
blatt,woraufvonJustinusKernergeschrieben:
„DiesesHauswardmitGotterbautvonJustinusKerner,
deuArzte,derauchLiedersang,undjeinerHausfrauFriederike,
zurZeit,damanschrieb:Eintausendachthundertzwanzigund
zwei,alsdesHimmelsGestirne,wärmendwiekannje, schauten
aufBergundThal,aberEuropasBeherrscher,abgewandtvon
denSternendesHimmels,eiskaltstundenundzuschautendem
teuflischenMordevonHellas.“
TretenwirvomHause a

n

dasnahegelegeneDenkmal
vonJustinusKerner, so lesenwir unterdessenerzenen
MedaillonbilddieInschrift:

„Aegrotorumsolatium,daemonuuflagelluun,
Musarumdeliciae,dulcepatriaedecus.“

So wurde e
r
in demvonderUniversitätTübingenzum

fünfzigjährigenDoktorsjubiläumihmzugesandtenDiplom b
e

nannt;undweiteruntenfindenwir aufeinerspäterein
gesetztenBronzeplattedietiefempfundenenVerseverewigt,

unbestimmtenFernenhiersympathischzusammenfindenwürden.

heiligenBodenderWeibertreustehen,habensi
e

solchesinnlicheGe- - - - - - - - - - - - -heilig h si
e
j sinnlich

verlasderMinisterdesköniglichenHausesdievomKaiserpaaredankenandieTürkei!Fi donc!“

AuchgegendiearmenSchwiegermütter,diedasGlück
derEhevernichten,sindmanchespitzigeGlossengerichtet;
frommundvertrauensselignimmtsichdagegenderVers - - -f elig sichdageg er.Wer

Bordürenschmuckversehenund indendeutschenSchriftcharaktereneinesBäckergesellenaus:
„WennichanmeinerMuldefeh",
ThutmirdasHerzvorLiebeweh,
IchdenkeandieschöneZeit,
WomichderEhestanderfreut.“

Damitwollenwir unserExzerptausdemFremdenbuch
schließen.DieBurgWeibertreustehtunterdemProtektorat
IhrerMajestatderKöniginOlgavonWürttembergund is
t

unveräußerlichesEigentumamtlicherdeutschenFrauenund
Jungfrauen,welchesichals MitgliederdesWeinsberger
FrauenvereinsbeidemVorstanddesselben,HofratKerner,
oderKassierSchnitzereinschreibenlassen.AngenannteHerren
sindauchdieBeiträgezurErhaltungundVerschönerung
derBurgeinzusenden.
Wandernwir vonderBurg herabund a

n

derKirche
vorbei, a

n

derenromanischenPortal in alterSchriftsteht:
„0 quiterrenisinhiashonodesipuisti,“

so sehenwir rings a
n

dengrauenMauernvielealteGrab
steine,teilweisevonschönerBildhauerarbeit.Gegenüberdem
DenkmaldesReformatorsOecolampadius,welcher,inWeins
berggeboren,einstPredigerdaselbstwar, erblickenwir a

n

derAußenwandderSakristeizweischlichtesteinerneGedenk
tafeln,voneinemHelferundMagisterBernhardDietterlin
einemfünfwöchigenSöhnleinJohannesundseinerzwei
jährigenTochterRegina, d

ie

baldhintereinanderstarben,
errichtetundmitInschriftenversehen,in denen si

ch

e
in ge

welchederPräsidentA. Köstlin,einaltertreuerFreund
vonKerner,UhlandundKarlMayer,beiderEinweihung
desKernerdenkmals1864gesprochenhat:

„WerhatwiedugeliebtdenFreund,
WerihmdieSeeleso gehoben,
Wer jo mitErnst,demScherzvereint,
EinZauberbandumihngewoben!
Werhat in heit’resSchattenspiel,
Wiedu,dasLebenumgestaltet,
UndwermittieferenGefühl
DieBlätterseinesErnstsentfaltet!
EinlebensfreudigerProphet
StandstduaufzweierWeltenGrenze,
VonHimmelsluftdasHauptumweht
UndpflückendfrohderErdeKränze.“

Die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche.
(HiezudasBild.Seite605)

E
I 22.März,derGeburtstagKaiserWilhelms I., erhielt
in BerlineinebesondereWeihedurchdieGrundstein

legungderdemGedächtnisKaiserWilhelms I. gewidmeten
KircheaufdemamzoologischenGartengelegenenPlatz,welcher
künftigdenNamenderKaiserinAugustaViktoriatragenwird.
Dortwardas in WeißundGoldgehalteneKaiserzelterrichtet.
Zu seinerLinkenhattendieGenerale,zu einerRechtendie
KommandeursderGarderegimenterAufstellunggenommen.Die
KaiserstandarteunddiekugelzerfetztenGardefeldzeichenflatterten

im frischenWinde;derFestplatzundseineUmgebungwaren
würdiggeschmückt.PunktdreiUhrverkündetedröhnendesHurra
rufendasNahendesKaisersundderKaiserin.VomGroß
herzogundderGroßherzoginvonBaden,demGeneraloberstvon
Pape,demHausministervonWedellalsVorsitzendendesevange
lischenKirchenbauvereins,demGeneralsuperintendentenBrückner,
demOberpfarrerMüller-CharlottenburgunddemOberbürger
meisterFritzscheempfangen,schrittdasKaiserpaarinsZelt,und
dieFeiernahmsofortmitdemvondenMilitärkapellenbe
gleitetenChoralgesang„LobedenHerrn“ihrenAnfang.Nach
BeendigungdesGesangesbetratOberpfarrerMüllerdieKanzel
undhieltmitkräftiger,markigerStimmedieformvollendete,
gedankenreicheFestrede.NachdemwiederChoralgesanggefolgt,

unterzeichneteund„Berlin-Charlottenburg,22.März1891“
datierteStiftungsurkunde,welchevomMalerSchoppmeyer,
LehreramKunstgewerbemuseum,mitprächtigem,farbigem

desfünfzehntenJahrhundertsmitInitialen in Goldreliefaus
geführtist. DieUrkundewurde in einenausverzinktem
KupferhergestelltenKastengelegt,dieserzugelötetundals
dann in dieHöhlungdesGrundsteinsgesenkt.
WährenddesAuflegensderabschließendenDeckplatteauf
denSteintratderKaiser,welcherdenPaletotmitderKette
desSchwarzenAdlerordenstrug,schnellenSchrittesdieTreppe
hinunterundstrichmitderihmgereichtenKelleunterdem
SalutderKanonen,unterdenKlängendes„HeilDir im

Siegerkranz“unddempräsentiertenGewehrderTruppenden
Mörtel in dieFugen.DanngriffderMonarchzumHammer,
senkteihndreimalaufdenSteinundrichtetea

n

dieVersamm
lungeinigeWorte, in welchene

r

seineBefriedigungüberdie
ErbauungderKircheaussprachunddieHoffnungäußerte,
diesesGotteshausmögenureinGlied in derKettederBe
strebungenein,umjenesWortseinesGroßvaters,daßdem
VoltedieReligionerhaltenbleibenmüsse,für d

ie Reichshaupt
stadt zu verwirklichen.Nachdemd

ie Kaiserin,derGroßherzog
unddietiefbewegteGroßherzoginvonBaden,sowie d

ie übrigen
dazuBerufenendieHammerschlägevollzogen,sprachPropst
BrücknervonderKanzelausdasSchlußgebet.Er lenkteden
BlickderFestgenoffenaufdenhocheligenKaiser,vondenman
jagenkönne:„DasGedächtnisdesGerechtenbleibt im Segen“
denmanambestenehre,indemmanGottdiene.
Gesange„NundanketalleGott“schloßdieFeier.

-
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In vino veritas!
EinemattiacischeHumoreskeausdemJahre 84 n. Chr.

WOn

C. Schultes.
I.

2ei demBarte Jovis, meinealtenAugen
ZS habensichgesternabendnichtgetäuscht,
als ichvon demCastrumDrusi1) nach

**** Mattiacum?)herüberritt!Der stolzeBan
zumSchutzunserernahenGrenzeund dergesegneten
heißenQuellen is

t

vollendet!“ so spracheinWanderer
vor sichhin, der, auf einenderbenOlivenstockge
stützt,mit Mühe die steileStraße 3

) emporhinkte,
dievon demTempelderHeilgöttinSirona zur jüd
östlichenPforte: PortaprincipalissinistradesCastrum
Mattiacumhinaufführte.
Als der WanderersichdemThore näherte,vor
demein jungerKrieger mit demkurzenSpeer auf
derSchulterWachehielt, fuhr e

r
in seinemSelbst-

gesprächefort:
„Bin begierig, o

b

ich einen oderden andern
vonderXIII. LegioGeminafinde, bei der ic

h

einst
dienteund die nachder glorreichenUnterdrückung
desbatavischenAufstandes,der michmeineGesund
heitkostete,denEhrennamenMartiaVictrix erhielt!“
Der junge römischeKrieger rief demsichNahen

den ein scharfes:„Halt!“ entgegen,indem e
r zu

gleichden Speer zumAngriff senkte,auf welche
Bewegungihm der Wanderer mit einemebenso
scharfen:„Quos ego?!“ diente. Dabei zog e

r

ein
Bronzetäfelchenaus der an seinemLeibriemenbe
festigtenLedertascheund hielt dasselbedemjungen
Legionärvor die Nase. Dieser senktedarauf seine
Waffezum Gruß und sagteehrfurchtsvoll:
„Verzeiht,Vater, wenn ich in Euch nichtgleich

denaltenLegionärerkannteundgebührendbegrüßte!
Wir von der LegioXXII. find erst seitkurzemhie
her versetztund müssenscharfeWachehalten. "

Schweinen, in sichschließt. Ueberdieseletzteren is
t

ein Barbar NamensWulfo als Hirte gesetzt,den
derDonnererverdammenmöge, d

a

e
r

sichebenfalls
um die Gunst der schönenRicha bewirbt!“
„DiesemattiacischeMagd muß ja ein Wunder

tier sein, daß Du bei demGedankenan den bar
barischenNebenbuhler,einengewöhnlichenSchweine
hirten, in solchenZorn gerätst!“ hohnlachteder
Veteranund fuhr dannfort: „Ihr jungenSchlingel
sieht in jedervierzehnjährigenDirne wenn nichteine
Göttin docheureHerrin, und wenndas die jungen
Dinger erstmerken,fangen si

e

an, eitelzu werden,
sich zu putzen,und das bringt euchdann vollends
um denVerstand!“
„O Herr! Richa hat e

s

nichtnötig, sich zu

putzen,denndas kurzeWollkleid undderWolfspelz,
den si

e

als Mantel trägt, verhüllennur zumge
ringen Teile d

ie hebegleichePracht ihrer Glieder,
welcheselbstunsereGraubärte in heftigeErregung
versetzt!“
„Genug, genug, mein junger Held, ich sehe

schon,wie e
s

bei Dir in Kopf undHerzen steht!

indem e
r

zur Cella desThorhüters schrittunddiesen
benachrichtigte, zu welchemZweckedie schöneMagd
desAgricolu hier erschienensei.
Mit unverständlichemGebrummhinkteder Mini

gerufeneaus seinerCella hervor, empfingböten
Blickesvon Richa die beidenAmphoren und nur
melte,indem e

r

sichmit denselbenentfernte:

„Hätte mir der verliebteCenturio nicht aus,
drücklichbefohlen, gutesGetränke zu liefern, d

e
r

Kerl solltemir den mitWasserumgerührtenBoden
fatzder leckstenKufe zu laufen bekommen!Wer
dammtebarbarischeGurgel!“
„Sei im voraus bedanktfür den Segensspruch,

denDu über denWein raunenwirst, lieberAlter in

rief Richa lachendhinter ihm drein. Dann aber,
als si

e

sichumgesehenhatte,flüsterte si
e

demjungen
Legionär raschzu: „Hüte Dich, Armatus, dort aus
der kleinen Pforte des Vivariums drängen d

ie

HundedesCenturio hervor,die derLeitknabekaum

a
n

den Riemen zu bändigenvermag! Restitutius

is
t

dann sichernicht weit, und wie ich ihn kenne,

würde e
r

e
s Dir doppeltverübeln, wenn er Dich

Machemir die Bahn ins Castrumfrei, damit ich, im Gesprächemit mir fände!“
bis derCenturiovon derJagd heimkehrt,michnach
altenFreunden, die sichvielleichtnoch unter der
Besatzungfinden,umsehenkann!“

-

Nehmt aber vorhervon
Da wir den 22. April

„Tretet ein, Vater!
mir das Losungswort.
haben, so feiertmangeradedieVinalien, und wer
dendieWeinkufengeöffnet,bleibtVenus nichtferne.
Deshalb hat unserCenturio für dieseTage das
Paßwort: „Venus“gewählt!“
„Schön,meinSohn! Wie singtOvid in seinem

Festkalender?
„FeiertderVenusgeheiligteMacht,ihrDirnendesHanses;- -DennihrfleißigerDienstmehrtderBekennerGewinn"
Damit schrittLucius Veturius, so war der

Name des Veteranen, durchdie Porta in das
Castrum, und der junge Legionärmurmeltehinter
ihm drein:
„So ein Alter hat gut reden! Ihm fließt das

Blut langsamer,und e
r

hat ein Teil fort! Wir
treibt sichzur Zeit vielfachbarbarischesGesindel in armen jungen Schelme hättendoch auch einmal
allerhandVerkleidungenhier herum, so daß wir
keinemrechttrauen, der sichdemCastrumnähert.

gerne so ein Püppchenim Arm, und der strenge
Dienst in diesenverdammtengermanischenWäldern

Mein Name aber is
t

Ulpius Armatus, und vielleicht vergönntuns die Freuden des traulichenHauses
kenntIhr meinenErzeugerTitus Flavius Germa
mus, welcherda drunten in der Stadt nebendem
KaufmanneSecundiusAgricolawohnt,welchletzterer
auchein prächtigesBad errichtethat und hält!“
„Wenn ich DeinenVater auchnicht kenne, so

is
t

e
s

mir doch lieb, solches zu erfahren, da ic
h

durcheinenBrief an Agricola und seineFreunde
gewiesenbin von einemVetter aus meinerVater
stadtPlacentia.“
„O, Agricola is

t

zwar etwasgeizigerNatur,
wie alle Krämer, aber sonstein Ehrenmann! Nur
hat e

r

da einWesen in seinemHause,das wir für
einebarbarischeHexehalten, so vielenSchabernack
hat si

e

uns in kurzerZeit gespielt! Uebrigens is
t

Richa – so heißtdie Magd – wenn sie sichge
waschenhat, schönwie Aphrodite selbst,und ihr
Goldhaar glänzt im Sonnenscheine so wunderbar,
daß e

s

den Neid unsererKaiserin Domitia erregen
könnte!“
„Und mit diesemGoldnetzehat si

e

euchjunge
Stare alle eingefangen!“entgegnetelachendder
Veteran.
„Es gibt auchalte bei uns,“ meintederLegio

när mit schlauemAugenblinzeln,„die sich in ihrem
Cölibat nachsolchererfrischendenmattiacischenWald
blumesehnen!Fragt nur 1tnernCenturio: Cnejus
Restitutus, 4

)

den Sohn des Julius Restitutus,
welcherhier Tempelpfleger in dem Heiltumeder
Göttin Sirona ist.“
„Der is

t

euerCenturio? Ei, der lernteunter
mir das Kriegshandwerk,und ic

h

freuemich, ihn
hier zu finden!“ rief der Veteranaus.
„Er is

t

in den Augenblickenichtim Castrum,

sondernpflegtseitfrühemMorgen der Jagd hinter
den großenVivarium, dessenMauern Ihr von hier
aus sehenkönntund das unserngrößtenSchatz a
n

Haustieren aller Art, namentlichpannonischen

1
)

Heute:KastelbeiMainz. *) Wiesbaden. *) Heute:
MichelsbergundSchwalbacherStraße. *) AllerömischenNamen
sindhistorischundvondengenaubezeichnetenGrabsteinenent
nommen,die in Wiesbadengefundenwurden.

daß ich Dein Nahen nichthörte?

nicht oder erst dann, wenn uns so ein niedliches
Ding anfängt– auchgleichgiltig zu werden!“
„Na, was guckstDu so starr in die Oeffnung

desThores, als se
i

eineeurervielnamigenGöttinnen
hindurchgeschritten,und der guteArmatus schwankt
zwischenLiebe und Pflicht, o

b

e
r folgen oderauf

seinemfurchtbarwichtigenPosten ausharren soll?
Haha!“
So sagteneckendeinejungeMagd, die sichleise

von seitwärtsdesWeges hinter den Legionär ge
schlichenhatteund zwei mächtigeAmphorenvor sich
niedersetzte.
Bei der wohlbekanntenStimme hatte sichAr

matus mit halbemErschreckenumgewendet,und
wenn auch seineZüge sich erhellten,als e

r

der
Störerin in das lieblicheAntlitz blickte,polterte e
r

dochlos:
„Du Hexebistwohl aus demBoden gestiegen,

hier, Richa?
WeibernderEintritt in das Castrumverbotenist?“
„O weh! Verschlingemich nur nicht! Ich

habekeineLust, in euerGefängniszu treten! Du
warst in ein so zartesGesprächmit demVeteranen
verwickelt,der gesternabendbeiunseremBalnearius
Wohnung nahm, daß ich mich in den Gebüschen
heranschleichenkonnte. Dein Herr aber, Cnejus
Restitutus, selbst is

t

es, der michhieherbestellte,
damit mir euer lahmer Thorhüter Coutius diese
Krüge mit Wein fülle. Der Centurio will, daß
ein treuerDienerWulfo sichwährendder Vinalien
aucheinmal einengutenTag mache!“
„Zu was braucht so ein elenderSchweinehirt

Weil 2“
„Zum Trinken, meinEdler! Oder glaubstDu,

wir Barbaren wüßten nicht auchdie feurigeGabe
euresBacchus zu würdigen,undunsereKehlen seien
nur dazu gemacht,um ewigvon demdickflüssigen
Mete befeuchtet zu werden?“
„Dir, holdeGazelle,gönne ic

h

edelstenFallerner!“
entgegnetefreundlichstenTones der junge Krieger,

Was willst Du
Ist Dir nicht bekannt,daß den

„Weil Du e
s

dem Schlemmergerade so an
gethan hat wie uns anderen auch, o reizende
Göttin!“ sagteArmatus noch in geflügelterEile,
dann trat e

r

in die Porta und schlugmit dem
Speer a

n

einendort aufgehängtenmetallenenSchild,

Ein DutzendLegionäre, welchedie Wachebildeten,
stürztenauf diesesZeichenherbei und stellten si

ch

zur Begrüßungdes Centurio raschauf.
Richa ordnetegefallsüchtigden kleinenWolfs

pelz, der ihre rundenSchultern kaum umspannte,

und als der Centurio von demAbhangeher auf

si
e

zuschritt,beugte si
e

zierlich ihr Knie vor dem
selbenund rief ihm ein: „Heil, meinGebieter!“
entgegen,währenddie Jagdhunde, welchesichlos
gerissenhatten, si

e

freundlichumsprangen.

„Beim Styr, ein schönererSchluß der Jagd
konntemir nicht beschertwerdenals Dich hier zu

beschleichen,Du scheuesReh!“ so sprachder Cen
turio, als e
r

der Knieendennahe kam und mit
majestätischerGeberde si
e

aufforderte,sich zu erheben.
Enejus Restitutiuswar ein kleiner, etwasüber

Gebühr beleibter, breitschulterigerMann. Beim
Sprechenatmete e

r
so schwer,daß man immerein

gurgelndesGeräuschhörte, ehe die Rede seinem
Munde entquoll.

Die schelmischeRicha meinteihremVetterund
MitdienerWulfo gegenüber:
„Der Centurio gleicht einemDeiner stärksten

Eber, der wohlig in der warmenPfütze schnauft,

während seinVater, der Tempelpfleger, so dünn
und scharfaussiehtwie das Schlachtmesser,das dem
armenSchelmeden Garaus machensoll!“
„Was wünschestDu, mein süßesReh, daßDu

e
s wagt, der Höhle des Löwen zu nahen?“ sagte

der Centurio, indem e
r zugleichder Wachemitge

bieterischerGeberdeden Befehl gab, sichzurückzu
ziehen.
„VergaßestDu, mein hoherGebieter,daß Du

mir gestern in der Abenddämmerungim Hausedes
Agricola den Befehl gegebenhast, Deine Diener
solltensichauchdes heutigenTages erfreuen?Nun
bin ich da, um für den Hirten des Vivariums,
meinenVetterWulfo, zweiKrüge feurigenFallerners
füllenzu lassen!“ - - -

„Wovon der Geizhals Agricola sichereinen fü
r

sichbehält,mein Seelchen;denn e
r

denkt:

„DrumwennHilfe d
u willst,dannlaßmichalskleine

Belohnung -

HabenzurHälftedenMost,welcherdieKrügedirfüllt."

„WelcheHilfe meinstDu, verehrterGebieter?“
fragtenun Richa.
„MeinstDu, Schelmin, ic

h

wüßtenicht,daß
Agricola einenWiderwillen hat, Dich demWillio
zumWeibe zu geben? Verdenkenkann ic

h
e
s

ih
m

nicht, denn für solchenungeschlachtenBurschen b
it

Du nichtgeschaffen,lieblicheWaldrose! In vino
veritas! Gib einmal demgöttlichenSchweinehirt"
solcheinevolle Amphore zu trinkenund D

u

wirst
sehen,welchein Untier in ihm steckt!O, vermin"–der Centurio trat so nahe an Richa heran. "

si
e

vor – Ehrfurchtzusammenschauerte– „es "

Dich nur e
in Wort, und ic
h

vertausche, w
ie

ic
h
. "

des östern schonsagte, den beschwerlichenDienst
Ich habegenügendenGrund“ – er liebäugeltbei
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diesenWorten mit seinerstattlichenLeibesfülle–
d
ie

Ruhe zu suchen,und nachdem ic
h

DichDeiner

einerewig schönenHeimat meinesüßeDomina
werden!“
„Ihr scherztnur immer,edlerHerr! Was sollte

ic
h

armesBarbarenlind, das nichteinmalrömische
leider zu tragenvermag,wohl für eineRolleunter

e
in

feinenFrauen Eures Landesspielen?“
„Tritt etwasseitwärts a

n
dasbergendeGebüsch,

meinelieblicheWaldnymphe.Der jungeLegionär,
welchera

n

derPorta lehnt, scheintseineOhrenbis
zieherverlängern zu wollen, e

r

brauchtabernichts
vondem zu vernehmen,was ic

h

Dir nun sagen
werde!“
Scheinbarzögerndund dochnichtohneGefall
suchtihrenkleinenMantel über der hochgewölbten
ruftzusammennehmend,tratRicha mitdemfeurig
ihnaubenden,liebesiechenCenturio in das schützende
Weidengebüschundflüsterte:
„StimmtEuernvomBefehlenetwasscharfge
wordenenTon herabund sagtschnell,aberehrlich,
meinbesterGebieter, o

b Ihr in Wahrheitglaubt,
mich in Bäldevon meinemgeizigenDienstherrn e

r

lösen zu können?!“
„Ich kauf'Dich ihmab!“ gurgelte in geflügelter
EilederCenturio.
Da richteteRicha sich zu vollerHöheauf, so

daß si
e

auf denkleinenMann herabsah,und stieß

in heftigerErregungdie Worte hervor:
„Ich bin keineEurerSklavinnen,wieIhr viel
leichtwähut,CuejusRestitutins,sonderneinefreie
Mattiacin,die sichzu ehrlichemDienstebeiAgricola
aufdreiJahre verpflichtete!“
„Das weiß ich,“ beschwichtigteder Römerdie
schöneBarbarin; „aber ichweiß auch,Dein Herr
hältDich so knapp, daß Du Dich aus seinem
Dienstesehnt,meinetaubenäugigeGöttin, undwenn

ic
h

demSchurkenhundertDenarebiete,sucht e
r

sich
eineandereDienerin!“

-

„Wäre e
s

nichtbesser,“warf Richa mit weib
licherSchlauheitein,„Ihr gäbetmirdasGeld und
ließetmichselbstmein Glück bei ihm versuchen?
BeiCuchwürde e

r

leichtstutzigwerdenunddas
Dreifachefordern! Er weiß“ – und sie senkte
dabeidasKöpfchen– „daß ichGnadevor Euren
Augengefundenhabe!“
„Daß dieWeiber dochimmerdas Rechtefin
den!“entgegnetehastigder blindgemachteCenturio
undzog raschaus seinerLedertascheamLeibgurte
vierGoldmünzenheraus, die e

r

Richa zärtlich in

d
ie

Handdrückte,indem e
r

vorLiebeswonnedoppelt
hartschnaufte.„Nun aber sage,meinGoldkind,
wannundwo kannich mir Bescheidholen,daß
DeinPlänchengelungenist?“
„Morgen,zumSchluffeder Vinalien, seidIhr
sicherbei meinemHerrn zu Gaste. Von Zeit zu

Zeit,wiedas so eineArt ist, erhebt e
r

sichvom
Gelageund durchschleichtdas Haus, besondersdie
LagerräumenachdemTempelplatzezu, wo eine
etruskischenTöpferwarenzur Schaustehen.An Euch

is
t
e
s,

ihn so zuzutrinken,daß e
r

dasWiederkommen
vergißt!Ich werde a

n

demTeppich,derdengroßen
SaalnachdemPeristylium zu abschließt,dannlauschen

u
n
d

Euch e
in

Zeichengeben, o
b
e
s

mir gelungen is
t,

michfrei zu machen,dann . . .“

Stocken sa
h

Richa auf ihre bloßenFüßchennieder.
„Fliehenwir vereintauf meinJagdhaus auf

d
e
m

hinterenBerge, ) wo ich Dich so langevor
einenSpäheraugenverborgenhalte, bis der Legat

in Moguntium")mir meineEntlassungübermittelt

onnendurchglänztesVaterland, w
o

Du Deinetrüb
eigeWaldheimatauf ewigvergessensollst

"i
r

haschtebei dieserihn fasterschöpfendenRede

ic
h

nachRichas Hand, welcheihmdiesejedoch
raschentzog,indem si

e

flüsterte:

ih
r

seid zu laut geworden,edlerHerr! Dort
stehtschon se

it

einigerZeit der hinkendeOstiarius

m
it

d
e
n

weingefülltenAmphorenund wartet auf
nich.Bitte, sehetzu, o

b
e
r richtiggemessenund

gutesGetränkegelieferthat,' felig blickendeCenturioschritterland wie ein kollernderTruthahn auf d
ie

-
DerhintereBerggleich.DernehereVerggleich.DerNero
MountiumgleichMainz.

Mit verschämtem

h
a
t.

Dannbringe ic
h

Dich sicherstenWeges in mein

fuhr Michaetwasunwirschfort.

1
)

NochheutetragendieMaddendesRheingauesaufdiese", au
f

demmanSpureneinesrömischenLandhausesfand. Weise d
ie

mitMilch,Waffierund 1
9

weitergefülltenschwersten
Gefäffe.

ArmatusundCosentiusmit
ein Flüstergesprächgeführt

Porta nunzu, an der
unterdrücktemLachen

mürdigenDienstbarkeitentrissen,sollstDu in hatten. Der JagdknabedesCenturiowar Scheln
genug,den beidendieStelle zu zeigen,wo sein
Herr– harschnaufend– mit der schönenBar
barin koste.
„Tritt näher,Cosentius!“herrschtederCenturio
demThorwart in etwas ungnädigemTone zu.
„Ich hoffe, Du hastredlichgemessenund guten
Trunk gegebenfür unserntreuenDienerWulfo!
Ich will, daß amTageJovis jedesHerzderFreude
geöffnetsei! Das bewirktguterWein, reichlichzu
gemeffen,derdas Herz–will sagen– dieWahr
heitaufdieZungetreibt,währendschlechtesGetränk

zu
.

Trotz undLügenreizt!“
„Herr, obwohl so ein mattiacischerWolf in

Ewigkeitnichtdas Verständnisfür diesenGötter
trankfindenwird, so gabichdoch in jedederAn
phorenzwei UrnaemittlerenFalerners, wie wir
ihn auchzumFest erhielten!“ erwidertederOstia
rius in nur halbbrummigemToue, d

a

ihn die
barscheAnrededochetwasgeschmeidigermachte.
„Kommhervor, Dirne, und überzeugeDich

selbst!“rief scheinbarheftigder Centurio zu Richa
gewendet.

Amphorenund sagtenacheinemleichtenKostschlucke:
„Mein lieberCosentius,gib uns nur alleTage
solchenWein, undwir BarbarenamRhenuswerden
baldbesserwissenwie ihr, wesZeichensdergött
licheLabetrunkist!“
WährendArmatus einemstolzdurchdiePorta
schreitendenBefehlshaberdie gebührendenEhren
bezeigte,enteilteRicha mit den beidenschweren
Amphoren,dereneine si

e
in artigemSchwungauf

ihrenKopf gestellt 1
)

und die andere in die üppige

Hüftegestemmthatte,mit silberhellemLachennach
derkleinenThüredesVivariums.
Der Thorhüterabersahmit bösenBlickebald
seinemHerrn, balddemMädchennach,dannmur
melte e

r giftig, indem e
r

die Fäusteballte:
„ZwanzigPferde ziehendie Last nicht,welche

so einejungeHeremit demkleinenFinger spielend

in Bewegungsetzt!Jawohl, meinstrengerGebieter,
Du hastganz recht: In vinoveritas!
vergisfest:Die Wahrheit is

t

oft so bitterwie der
Saft derAloe und–machtheftigesLeibgrimmen!
Jupiter mögegeben,daß Dir beidesnichterspart
bleibeundwir vonderbarbarisch-schönenHereerlöst
werden!Wäre ichnur nicht so einalterKerl, die
solltemir . . .“

hinkte e
r

wütendseinerCellazu.

II.

Der HirteWulfo befandsich zu gleicherZeit in

denDienstendesCenturiound in denendesAgri

nommen,die BewohnerdesCastrumsmit derLeb
sucht a

n Schlachtvieh,namentlichrauhhaarigenpan
nomischenSchweinen zu

mächtigenLinde inmittendes Vivariums, welches
versorgen.Unter einer

steil in das östlicheThal seitwärtsdesCastrums
abfiel, 2

)

saß träumerisch– wie alle Hirten–
Wulfo und sahdemZugederWolkennach.
Er konntedie vonwestwärtsdenBerg herab
kommendeRichfanichtbemerken,d

a

seinAntlitzder
immerhöhersicherhebenden,schonziemlichstarken
Aprilsonnezugewendetwar.
„Wo is
t

DeineHerde,Wulfo?“ fragteRicha,
als si
e– vondemraschenGangeverschnaufend–
hinterdemTräumerstandundihreLast vorsichtig

zu Bodensetzte.
Wulfo deutete,ohneweiterüberrascht zu sein,
mit derRechtenhinab in dasThal, wo die schwar
zenSauen,von einemriesigenWolfshundeumkreist,
garwohligsich in denvondemAbfluffederheißen
WassererwärmtenSchlammeingewühlthatten.
„WorandenkstDu?“ fragteRicha weiter.
Wulfo strecktedieLinkenachNordenaus und
seufztedabeitief auf.
„Du sinnstund träumt, dieweilichhandle!“

„So?!“ entgegneteWulfo und hobdenKopf

HeutigeRöderberg

Mit demütiggesenktemHauptetrat das
Mädchennäher, stecktedas Näschen in eineder

AberDill

Unverständlichweiter brummend,

cola. LetztererhattenämlichdieVerpflichtungüber

eigeneMittewendenlassen.

„Sieh her!“ sagteRicha undhieltdemschwer
fälligenLiebhaberdie vier Goldstückeunter die
Nase.
„Machtzwanzig!“ entgegneteWulfo und ver
senkteruhigdas Gold in seineHirtentasche.
„It's nochnicht genug?“ sagteRicha
Erstaunen.
„Bald!“ erwiderteWulfo, recktesich,ergriffeine

derAmphorenund setzte si
e

a
n

denMund. Nach
dem e

r
si
e

ihresInhaltes halb entleerthatte,gab

e
r

einenvergnügtschmatzendenTon von sich,der
einemseinerEber zur Ehregereichthätte.
„MorgengehendieVinalien zu Ende, undwir

könntenbei einendabeigeschicktvorbereitetenTu
multean eineFluchtzu unserenkattischenBrüdern
denken!Es is

t

deswegendie höchsteZeit, an die
AusführungunseresPlanes zu denken.Ich habe
bereitsvorgearbeitet!“sagteRicha undergriffihre
beidenAmphorenmit etwasunmutigerGeberde.
„WennDu nocheinStündchenfrei hat, so

bringedenWein in unsereversteckteHöhle 1
)

am
Fußedes hinterenBerges,auf demdas Jagdhaus
desverdammtenCenturiosteht,denDu wohlwieder
mitWortenbetrunkengemachthast,was Du han
delnnennft!“
Richa stampftezornig mit den Füßchenauf
undmurmelteetwasvon„grobenGesellen“ in sich
hinein.
Wulfo aberfuhr ruhigfort:
„Du erachtet e

s

wohl für einNichts, daß ich
den verliebtenDickwansteseinbestesMaultier stahl
und dasselbe in unsererHöhleuntergebrachthabe?

mit

OhnedasselbewürdeeineFluchtunmöglichsein!“
Bei diesenWortenhattesichderHirte erhoben,
und nun sahman erstdie reckenhafteGestaltdes
jungenMattiacers,welchedie ebennichtkleineder
Richa ummehrals Haupteslängeüberragte.

') DiejetzigesogenannteLeichtweißhöhle.
(Schlußfolgt.)

Das neue hydraulische Rettungsboot.

(HiezudasBild.Seite617.)

R langeneingehendenVersuchenis
t
e
s

derköniglich
britischenRettungsgesellschaftfürSchiffbrüchigevornicht

langerZeitgelungen,einRettungsbootvonseltenerVoll
kommenheitherzustellen.
Es is

t

dasaufdenNamendesPräsidentenderGesel
jhaft,desHerzogsvonNorthumberland,getaufteRettungs
boot,welchesimSommervorigenJahres in Harwichstationiert
wurde.BeieinerLängevon50Fuß,einerTiefevon12Fuß
undeinerBreitevon14Fuß 3 Zollbesitzte

s
beivollerBe

lastungmit 3 TonnenKohlen,30Passagieren,einerMann
schaftvon MannundvollständigerAusrüstungeinenTiefgang
von 3 Fuß 3 Zoll. DasDeplacementbeträgtunterdiesen
Umständen21Tonnen,dieStärkedernachdemHorizontal
CompoundsystemneuesterKonstruktiongebautenMaschinen
170Pferdekräfte.Der Kessel is

t

nachdemThornycroft
patentiertenröhrenförmigenModellgefertigt.
KeffelundMaschinensindbeidegesondertin wasserdichten
Kompartimentsaufgestellt,welchedurcheinenVentilator,der

in derMinutemehrals tausendUmdrehungenmacht,an
gemessenventiliertwerden,desseneigentlicherZweckaberdie
SteigerungderHeizkraftbehufsBeschleunigungderFahrtist.
Einekleine,abersehrstarkeDampfwindevonGeschützmetall

is
t

aufderKajütendeckeangebracht,unterderdiezugehörige
Maschinein einemwasserdichtenKompartimentaufgestelltist.
Als MotorwirdhydraulischeKraftverwandt,indemdie
DampfmaschineeineTurbinetreibt,welchedieFortbewegung
desFahrzeugesbewirkt.

In derKielliniedesBootes is
t

nämlicheineschaufelartige
EinlaßöffnungvonangemessenerGrößeangebracht,um eine
ausreichendeWassermengein dieTurbineeinlaufenzu lassen
DamitnichtgrößereGegenständehineintreiben,welcheden
GangderTurbinestörenkönnten,is

t

dieOeffnungdurch e
in

eisernesGitterwerkabgeschlossen.SobalddasWasser d
ie

Turbinedurchlaufenhat,wird e
s

durchdie in denbeiden
SeitenwändendesBootesbefindlichenOeffnungenhinaus.
geschleudert,indem e

s

hiezunachdemBeliebendesBoots
führersdurchdiejenigenRöhrengeleitetwird,welcheentweder

d
ie

Vor- oderdieRückwärtsbewegungdesBootesbewirken,
DieWirksamkeitderverschiedenenSteuerungsventileliegt in

derHanddesBootsführers,der si
e

nachBedarfallezusammen
oderjedeseinzelnin Thätigkeitsetzenkann.Dementsprechend
kann e

r

dasWafferdurch d
ie

nachdemBug zu liegende
RöhrenachderrechtenoderlinkenSeiteodernachrückwärts
ausfließenunddasBootaufdieseWeisebeinaheumseine

Läßt e
r

dasWasseraufbeiden
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Seitennachhintenausströmen,so wirddasBoot m
it

vollerFahrtvorwärtsgetrieben,geschiehtdiesnurdurcheune
Röhre,so wirddieSchnelligkeitgemäßigt,nachvorngestoppt.
ZuallendiesenManövern,wieauchzumWenden,

is
t

wedereinKommandonochderVerkehrmiteinem
MitgliedderanBordbefindlichenMannschafter
forderlich.Das Fahrzeug is

t

aus bestemStahl
gebaut,dieVermietungeineganzbesondere,stärker
selbstalsbeiTorpedo-undähnlichenBooten.Wo
dasTorpedobooteinedoppelteVermietungbesitzt,

is
t
si
e

beimRettungsbooteinedreifache.Ferner

is
t

seineStärkeundSeetüchtigkeitdurcheinganzes
SystemvonwafferdichtenAbteilungennochvermehrt.
FünfzehnsolcherKompartimentssindüberdasFahr
zeugverteiltundkönnenjedeseinzelnedurcheine
Schlag-undDampfpumpevondemetwaeinge
drungenenWafferwiederbefreitwerden.
ZurUnterbringungderetwagerettetenMenschen
besitztder„Northumberland“hinterdemMaschinen
raumeUnterkunftfür30Personen.In derBuhne
befindensichrings a

n

denWändenbequemeund
gutgesicherteSitze,mitTruhen, in denenrechtviel
untergebrachtwerdenkann.In derBedachungsind
überdiesOeffnungenangebracht,durchwelcheetwa
eingedrungenesWafferleichtausgeschöpftwerden
kann.FernerbefindensichunterderDeckedieses
MaumeszweiWafferbehälter,welche e

in

Waffer
auantumfassen,dessenGewichtdemDurchschnitts
gewichtderPassagiereentspricht.Siewerdengefüllt,
sobalddasBootzumRettungsdienstausläuft,und
ausgepumpt,sobalde

s Passagierea
n

Bordnimmt.
AlleTeiledesBootes,dieAußenwändedes
Rumpfsausgenommen,sindmitRindenstoff(Cor

e
in bekleidet,aufdem d
ie

Mannschaftsicherjußt,
"durch d

ie Gefahr,durchSturzseenvonDeckge
"ichenzu werden,vermindertwird. ZumSchluß
mögena

n

dieserStellenocheinigeAngabenüber

d
ie segensreicheThätigkeitderenglischenRettungs

gesellschaftPlatzfinden.

- S
ie

wurde im Jahre1824 errichtetundhat
dieserZeit b

is

Ende d
e
s

Jahres1ss nicht
"ger a

ls

34.570Menschenlebengerettet.Gegen
"rig befizt si

e

eineFlottevon293Booten,welche
''en KüstendesInselreichesverteiltsind.Vielederselben

in
d

allerdingsbereitsschlechtoderveraltet,aberunermüdlich
"dahin gewirkt,teilsneueundbessereRettungsbooteein
"klenoder d

ie

älterenvorläufigzu verbessernundin

DasneuehydraulischeRettungsboot:»Duke o
f

Northumberland«.

standezu erhalten,bisauchihrAusscheidenmöglichseinwird.
FürdieseZweckewurdenimJahre1889allein46,817Pfund
Sterlingfür 20 neueRettungsbooteundVerbesserungvon

FranzGrafvonMeran.

1
9

altenverausgabt.Die ZahlderGerettetenbetrug in

diesemJahre627. DieungefähreAusgabefürjedeRettungs
stationbeträgt1050PfundSterling,wovon700aufdas
Boot,350aufdasBootshausentfallen.DieUnterhaltungs

kostenbelaufensichnochaußerdemaufetwa70PfundSter
AnBelohnungenfürAuszeichnungimRettungsdienst,

bestehendin silbernenMedaillen,Spangen,Fernröhren,Aneroid
barometern,ZeugniffenundBargeld,einschließlich
vonUnterstützungena

n
dieHinterbliebenender b

e
i

AusübungihresDienstesVerunglückten,wurden
5103PfundSterlingverausgabt.MI.vonE.

Der Graf von Meran.

A 26.MärzstarbimSanatorium„Quisisana“in AbbaziaamSchlagflußplötzlichderGraf
FranzvonMeran im Altervonzweiundfünfzig
Jahren. JedesKind in Oesterreichkannteihn.
EinzigerSohnundSprossedesehemaligenReichs
verwesers,jenesritterlichenundhochherzigenErz
herzogsJohann,derimZeitalterMetternichsund
derDemagogenriechereidenTrinkspruchausgebracht
hatte:„KeinOesterreich,keinPreußen, e

in einiges
Deutschland,festwieseineBerge!“,warauf ihn

d
ie ganzePopularitätseinesVatersübergegangen.

SelbstKind einerBürgerlichen,derschönen,später

zurGräfinvonMeranerhobenenPostmeisterstochter
vonAuffee,AnnaPöhl, blieb e

r

demBürgertum
stetsbesondersgeneigt.Im Herrenhausestimmtee

r

immermitderLinkenundgaltfür einenspeziellen
VerehrerdesgreisenFührersderLinkendesOber
hauses,AntonsvonSchmerling.
GrafFranzvonMerandientelängereZeitalli,

in derArmee,seinHauptwirkenaberfälltnicht in

dasmilitärischeGebiet.Er lebte in Grazundwar
ganzSteirergewordenundmanwirdsichvorallem
einererinnernals desregtenundunermüdlichen
FörderersallerkulturellenInstituteundVeranstal
tungen in jenemLande.Wie in allem, jo war

e
r

auchhierinderechteSohnseinesVaters,Deffen
LiebezurNaturundzurWissenschaft,d

ie

LiebeZU
dengrünenBergen,zur ritterlich-fröhlichenJagd,

d
ie

LiebeaberauchfürdasarbeitendeVolt erfüllte
ihn,wie si

e

denVatererfüllthatte.Dieprächtige,

in ihrerArt e
in

UnikumdarstellendeWaffensamm
lungdessteirischenLandesmuseums,diedastreueBildeiner
HeeresausrüstungumdasJahr 1500bietet, is

t

Zumguten
Teil unterseinerEinwirkungneugeordnetworden. E

s

wäre
schwer,irgendetwasKulturellesausjenemLandeaufzuzählen,

-
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beidessenGründungnichtseinVater, bei dessenVervoll
ständigungernichtmitgewirkthätte.
GrafFranzvonMeranwar verheiratetundhinterläßt
aus seinerEhemitGräfinTheresiaLambergsiebenKinder,
dreiTöchterundvierSöhne. DerVerblicheneerfreutesich
besondererpersönlicherWertschätzungjeitensdesKaisersFranz
Josef,der ihn auchhäufigalsGastbeisichjahundjedem
FamilienfestedesKaiserhauseszuzog.Im verflossenenWinter
weiltederGrafvonMeranaufspezielleEinladungdesKaisers
WilhelmeinigeZeitin Berlinundnahmauchals Gastdes
deutschenKaisersandenJagdendesselbenteil. DerLieblings
aufenthaltdesGrafenwarAusseeundderGrundlsee,die
HeimatseinerMutter,woselbsterauchbegütertwar.

Das Ende Dantes.
(HiezudasBild.Seite6.08)

E" warein
ruhiger,sanfterTod, derdemvielbewegten

undereignisvollenLebendesSchöpfersder„Göttlichen
Komödie“ e

in

Ziel setzte.Am 14.September1321 starb
DanteAlighieri in Ravenna,wo e

r

die letztenJahre seines
LebensunterdemSchutzedesFürstenGuidoNovello d

a
Pollenta

zugebrachthatte.DenDeutschen,die in neuesterZeitsowohl
fürdiephilologisch-historischeInterpretationdesDichterswie
auchfür dastiefereVerständnisseinerWerkeBedeutendesge
leistethaben,stehtDantebesondersdadurchnochnahe,daß e

r
einaufrichtigerundbegeisterterAnhängerdesdeutschenKaiser
tumswar,dessenSache e

r ganz zu dereinigengemachthatte
unddurchfeurigeSchriften zu fördernsuchte.Derwährend
seinesLebens in besondersheftigerWeisewütendeKampf
zwischenGhibellinenundGuelfenfandihnaufderSeiteder
ersteren.Seine in derMinderzahlbefindlicheParteiunterlag,
undDantewurdemitvielenseinerGesinnungsgenossenaus
seinerVaterstadtFlorenzverbannt,die e

r

niemalswiederbetrat.
NunbeganneinunfätesWanderleben,bis e

r

endlichin Ravenna
Ruhefand. SeinenpolitischenHoffnungenundTräumen

durchdieDamenDietrichundHieserunddurchdieHerrenBalluff
undKarlMeyerwürdigvertreten.Im letztendersehrbeliebten
populärenKonzertedesStuttgarterLiederkranzesließsichdie in

MünchenvielfachgefeiertebayrischeKammersängerinFräulein
MilkaTerninahören,ohneindes in BezugaufReinheitdesTones
vollkommenzu befriedigen,wenngleichdieKraftihrerStimmeund
dasdramatischeLebenihresVortragsverdienteAnerkennungfand.
AlstrefflicherGeigerernteteMarcelloRossigerechtenBeifall.–
DasvorzüglicheSingerscheStreichquartettunddieebensogeschmack
vollangeordnetenalsgediegendurchgeführtenKammermusikabende
derHerrenPruckner,SingerundCabisiushieltensichauchdiesen
Winteraufihrerbekannten,nicht zu überbietendenHöhe.

Kultur und Wissenschaft.
Der in Paris am31.März zusammengetreteneKongreß
zurHerstellungeinerHimmelskartehattesichdieAufgabegestellt,
dieletztenEinzelheitenbezüglichdiesesRiesenwerteszu regeln.Im
AnschlußdaranwerdennunmehrdieArbeitenaufdenverschiedenen

hattederplötzlich1313erfolgteTodKaiserHeinrichVII. ein
Endegemacht,und so legteDanteenttäuschtlangevorder
Zeit,fernvonderHeimatunddenSeinigen,dasmüdeHaupt
zurewigenRuhenacheinemhattenreichenLeben,welchessich

in denDienstdesVaterlandesundderDichtkunstteilte.

Literatut r.

„DieMafiage“,vonDr.KarlWerner,BerlinW., Hugo
Steinitz'Verlag,10.Auflage,1890.Unterdengemeinverständ
lichenAbhandlungenüberdie in denletztenJahrzehntenzu so

großemAufschwungegelangteMaffagenimmtdasgenannteBuch
unseresErachtensdenerstenPlatzein.Es schildertdieArtender
AusführungunddieWirkungsweisederMassage,gibtzugleichAn
deutungenüberaktiveundpassiveGymnastik,wodurchin vielen
FällendasHeilverfahrenunterstütztwird,undbesprichtausführlich
dieAnwendungdieserMethodenin derChirurgie,innerenMedizin
und so weiter.Da überallaufeinevorsichtigeundwohlüberlegte
Ausübungnachdrücklichhingewiesenwird,kanndasBüchleinLaien
zurOrientierungrechtempfohlenwerden.DienurfürAerztebe
stimmtenHinweisewürdenwohlambestengestrichen,denn„nie
mandkannzweenHerrendienen“! D

.

In jeinenlängstanerkanntenundsoebenin dritterAnf
lageerschienenenWerke:„AstronomischeAbende.Allgemeinver
ständlicheUnterhaltungenüberGeschichteundErgebnisseder
Himmelsforschung“(Leipzig,EduardHeinrichMayer),führtder
Verfafferin einerfreienundunterhaltendenFormdemLeserdie
hauptsächlichstenErrungenschaftender heutigenSternkundevor.
DerHauptzweckdesWerks:eineanregendeLektürefürdenjenigen

Schritt,

Sternwartensofortbeginnen.DiephotographischeHimmelskarte
wirdaus20.000einzelnenBlätternbestehenund40000000
Sterneenthalten.
arbeitungderHimmelskarteteil, nämlichdiejenigenvonHelsing
fors,Potsdam,Oxford,Greenwich,Paris,Bordeaur,Toulouse,
Catania,Algier,SanFernando,Taeubaya,Rio d

e Janeiro,San
tiago d

e Chile,Sydney,La Plata,Capstadt,Melbourneunddie
desVatikans.

AchtzehnSternwartennehmena
n

derAus

Fischer,Adolphe,berühmterVioloncellist,4 -
EndeMärz, in Brüssel.

h st Jahrealt,

Friederichs,Ir., Realgymnasialprofessor,GroßmeisterdergroßenNational-Mutterlogezu dendreiWeltkugeln,67Jahre a
lt

am17.März, in Berlin.
Jijakow, Nicolai,einerderhervorragendstenGeneraleder
riff. Arince,am10.März, in St. Petersburg.
Johnston,Joj,hervorragenderFührerderSüdstaatenim ame
rianischenBürgerkrieg,8

4

Jahrealt,am24.März, in SavannahMirkowitsch,MichaelFedorowitsch,lais.rns. Generallieutenant,54Jahrealt,am16.März, in St. Petersburg,
Mutkurow,bulgarischerGeneral,derfrühereKriegsminister
undRegent,39 Jahrealt,am15.März, in Neapel,
Pfotenhauer,Karl,Dr.,vormalsProfessorderStrafrechts
lehre a

n

derUniversitätBern,89Jahrealt,am10.März, in Bern
Potukar, Josef,Dr.-,LandeshauptmannvonKrain,Mitglied
desösterr.Reichsrates,5

4

Jahrealt, a
m

17.März, in gab
Romano,Albert, k. und k. Feldmarschalllieutenant- M

.

63Jahrealt,am12.März, in Wien.

- - - - -,

Washington,v, ElisabethMarieFriederike,Freifrau,geb.
HerzoginvonOldenburg,70Jahrealt,am20.März,aufSchloß
Pöls in Steiermark.

BeidenAusgrabungenaufdemrömischenForumwurde
unlängstaucheinemarmorneTafelmiteinemnochguterhaltenen
PlanedesaltenRomaufgefunden.LeiderfehlteinStückvon
dieserTafel,dochhofftman, e

s

nochzufinden.
Der graueUeberrockNapoleonsI. is

t

jüngstvon Ein
brecherngestohlenworden.AufderBesitzungeinesHerrnGhenal

in Bourg-la-NeinebrachenDiebeein,dienebstzahlreichenSilber
gegenständenauchdievomBesitzersehreifrigbewahrtehistorische
Reliquie,denlegendärengrauenUeberroctNapoleonsI., jort
getragenhaben.DiePolizeikonntetrotzallerNachforschungen
bisherwederdieDiebenochdenUeberrockausfindigmachen.
In denaltenKirchenzuNeapelerblicktmanwährenddes
GottesdiensteshäufiggroßeKatzen,welchegemütlichumherstreifen
undsichzuweilenvordenAltarsetzen,währenddiePriesterdie
Messecelebrieren.DieKatzenwerdenvonderObrigkeitgepflegt

Gebäudeneingenistethaben.OhnedieKatzenhättensichdieMäuse
schonlängstinsUnendlichevermehrt.

Köeer-undSeewesen.
SchießversuchegegenSchneewällefandenbeiPetersburg
aufAnregungeinesdeutschenIngenieursstatt.Es warenzwei
Brustwehrenerbaut,dieauseinerEntfernungvon600Metern
durchFeldartilleriebeschossenwurden.DieGeschossedrangenin

dieWällenur 18Fuß tiefein. Im Kriegewürdemandiese
Wällewenigerbreitherstellenkönnen, d

a

dieArtillerie ja aus
bedeutendgrößererEntfernungoperierenwürde.AucheinInfanterie
schießengegenSchneewälleis

t

versuchtworden.Der errichtete
Schneewallhatte50FußLänge, 1

8

Fuß.Breiteund4% Fuß
Höhe.DieDurchschlagskraftderGeschossedurchdenWallwar

9 Fuß auf100SchrittGntfernung,5 Fuß 7 Zoll auf200

4 Fuß 7 Zollauf400Schritt, 4 Fußauf800Schritt.
Darauskannmanersehen,daßgegebenenfallsin einemWinter

zu sein,der,ohnegroßeVorkenntnissezu besitzen,dieHerrlichkeiten-

desWeltallsin allgemeinenkennenlernenundseinenGeistmit
denerhabenenIdeen,diedarausentspringen,beschäftigenwill, is

t

hier in geradezumustergültigerWeisezur Erfüllunggebracht
worden."

Eine trefflicheDarstellungderheimischenReptilienund
AmphibienbietetHermannLachmann in seinemimVerlag
vonPaulHüttig in BerlinerschienenenWerk:„DieReptilien
undAmphibienDeutschlandsinWortundBild“,einesystematische
undbiologischeBearbeitungderbisher in Deutschlandaufgefun
denenKriechtiereundLurche,mit 6 Tafelnund57Abbildungen

im Text.Das aus eigener,sorgfältigerBeobachtunghervor
gegangene,leichtjaßlichgeschriebeneWerkdürftebesondersunseren
Schulenzu empfehlensein."

DerPhilosophEdmundvonHagen,welchermit feiner
GattinvonseinenReisen in BelgienundFrankreichvoreiniger
ZeitnachDeutschlandzurückgekehrtis

t

undgegenwärtigin Rudol
stadtweilt,hatwährendeinessiebeneinhalbmonatlichenAufenthalts

ichenAufsätzen(zumBeispielüberdieKunstsammlungendesLouvre,
de:MujeeNationalduLuxembourg,derEcoledesBeaux-Arts,
derKirchenund so weiter)einegrößereSchrift:„Ueberden
wahrenWertdesMenschenin individuellerHinsichtunddiehöchste
Formdesselbenim Genius“vollendet.

Notiz Blätter.
Tonkunst.

DieabgelaufeneKonzertsaisonhat in ihrenletztenWochen
fürStuttgartnocheineReiheerlesenerGenüffegebracht,unter
denendie trefflicheAufführungdesVerdischenRequiemimvor
letztenAbonnementskonzertderköniglichenHofkapelleunterKlengels
bewährterLeitungeinehervorragendeRollespielte.DieSoliwaren

(11

feldzugederSchneesichvorzüglichzumDeckungsmittelfür die
Truppeneignenwürde.

Sport.
Für einenHundwurdenunlängst65.000Markvondem
EngländerGreendemAmerikanerLearsgezahlt.Das seltene
Tier,daseinBernhardinerist,hat89CentimeterHöheundwiegt
100Kilogramm.

Denkmäler.
DerHerzogvonMeiningenhatdenBildhauerOttoLang

Wiendorff, v
,

KarlFriedrichWilhelm,t preuß,General
derKavalleriez. D., 66Jahrealt,am23.März, in Göttingen
(BildundLebensbeschreibungsieheJahrgang1887/88,Seite7 s

,

Ein berühmter italienischer Miniologe
(HiezudasBildnisPaoloMantegazzasSeite20)

E" ausgezeichneterAnthropolog,ein tüchtigerArzt, b
e

KE rühmter,auchim Auslandmit Ehrengenannterund
bekanntervolkstümlicheritalienischerSchriftsteller,vordenPro
fessorderPathologie a

n

derUniversitätzu Pavia, jetztbe
liebterProfessorderAnthropologieamInstitutfür höhere
Studien zu Florenz,langeZeitParlamentsabgeordneterdes
drittenMailänderWahlkreisesMonza, gegenwärtigSenator
desKönigreichsItalien, einganzerMenschundMannund

undbehütet,umdieMäuse zu vertilgen,diesich in a
ll

diesenwarmerMenschenfreund:dasalles i
st ausdemkleinen,zier

lichenKindleingeworden,dasdemSor GiambattistaMante.
…gazzaundseinerFrauLaura,geborenenSolero in deruralten
LombardenstadtMonza,derHüterinderEisernenKrone a

n

31.Oktober1831geborenundals PaoloMantegazzad
e
r

Gemeindeeinverleibtward.
VonbedeutendemEinflußaufdasKindmußdieMutter
gewesensein,derenNamenochheute in derLombardeimit
Ehrengenanntwird. Ihr setztederSohneinweithinleuchten
desDenkmalin demreizendenBüchlein:„La miamamma“.
Diese„Mamma“soll in allenLebenslagensichals eineFrau
vonstarkem,männlichemGeisterwiesenhaben,aufgeweckt,an
geregtfür Großs, GutesundSchönes,umsichtig,abervoll
tiefenGemütes,das si

e

zurWohlthäterinderArmenund
Bedrängtenmachte,unddiessind,durchStudiumnur e

r

weitert,durchWeltkenntnisgeläutert,diedurchEnergiepoten
ziertenCharaktereigenschaftendesberühmtenSohnes,dessenun
gestümenEifer die vorsehendeNähederMutteraufhohe
Zielelenkte,dem si

e

dieLiebe zu edlenundkühnemWerke
beibrachte,vor allemdieLiebezumVaterlandeundden

in MünchendenAuftragerteilt,einDenkmalfür denDichter
OttoLudwigauszuführen.

Gestorben.
Avemann,v.,Karl, k. preuß.Generallieutenantz. D., der
sichumdieEntwicklungderHandwaffentechnikderpreuß.Infanterie
verdientgemacht,77 Jahrealt,EndeMärz, in Erfurt.
Bachmann,Ferdinand,k. und k. Schulrat,ehemalsDirektor
derdeutschenLehrerinnenanstaltin Prag,namhafterSchulmannund
pädagogischerSchriftsteller,72Jahrealt,am13.März, in Prag.
Becker,August,bekannterRomanschriftsteller,undDichter,
Jahrealt,am23.März, in Eisenach.
Vonaparte,Marianne,Prinzessin,geb.Cecchi,Gemahlin
PrinzenLudwigLucianBonaparte,einesNeffenNapoleonsI.

,

Jahrealt,am17.März, in Ajaccio.

(3
.

de3

79)

Menschendrinnen. -
SeineerstenSchuljahreverlebtee

r
in Mailand,undzwar

nichtohneAuszeichnung,denneinbeiGelegenheiteinerPreis
verteilungvonihmverfaßtesundvorgetragenesGedicht:„Ueber
dieMachtdesMenschen“,erregteallgemeineBewunderungund
brachteihn mancheguteFreundschaftein. Seinenschonhier
gemachtenphilosophischenVorstudienschreibte

r

dieRichtung
zu,die seineGedankenspätereinschlugenundbeibehielten.
SeinemedizinischenStudienbegannderjungePaul in

Pisa, setztesi
e
in Mailandfort undpromoviertein Pavia.

NeunzehnJahre alt, hielt e
r

im „IstitutoLombardo“seinen
ersten,nochheutecitierten,trefflichenVortragüberUrzeugung,
undnochals Student in Pavia hatte e

r

dieErmächtigung,
denProfessorder ChemiePolli in dentechnischenSchulen

BraunvonFernwald, Karl,Dr., ProfessorderMedizin
derUniversitätWien,berühmterGynäkolog,67 Jahrealt,
28.März, in Wien.
Brock,Selma,geb.Wiese,frühereinetrefflicheundbeliebte
Schauspielerin,am14.März, in Weimar.
Buff, C

.

F. C., Dr., BürgermeisterderfreienHansastadt

(U 1
1

- --- - Bremen,70 Jahrealt,am14.März, in Bremen.

in ParisaußermehrerenphilosophischenAbhandlungenundästheti- Gampenon,einerderhervorragendstenfranzösischenGenerale,
wiederholtKriegsminister,71Jahrealt,am16.März, in Paris.
Chimani,Franz,Dr., bekannterOrthopäd,derdieerste
orthopädischeAnstalt in WieninsLebenrief,84 Jahrealt,am

5
. März, in Wien.

Clam-Gallas, Eduard,Graf, einerderbekanntestenöster
reichischenGeneraleundderreichstenGroßgrundbesitzerBöhmens,
86Jahrealt,am17.März, in Wien.
Cohn,Meyer, k. preuß.Geh.Kommerzienrat,Begründerund
ChefdesgleichnamigenBankhausesin Berlin,bedeutenderFinanz
mann,74 Jahrealt,am14.März, in Berlin.
Dögel,Otto,namhafterArchitelt,ErbauerzweierKirchenin

Dresden,MitteMärz, in LindenhofbeiKoswig,
Fabrice, v, GeorgFriedrichAlfred,Graf, k. jäch.General
derKavallerie,MinisterdesKriegs,Ministerpräsident2c.,72Jahre
alt, am25.März, in Dresden(Bild undLebensbeschreibung
sieheJahrgang1871,Nr. 35u

,
J .

Mailands zu vertreten.Er wolltesichdemLehrfachder
Ghemieganzwidmen,als eineheftigeundunglücklicheLiebe
deninnernundäußernMenschenzu vernichtendrohte.Eine
großeReisesolltedasHeilmittelein.

E
r gingdurchdieSchweiznachFrankreich,Deutschland

undHolland,von BelgiennachEngland,immerhätig.
immerforschendundschreibend.In Pariswar e

s,
im Jahre

1854,wo e
r

seinerstesBuch, dasgewissermaßendasPro
grammeineswissenschaftlichenLebenswurde,vollendete:-

Fisiologiadelpiacere“(DiePhysiologiedesGenusses),d
a
s

seitdemin vielenAuflagenerschienund in alle modernen
Sprachenübersetztwurde. ErstfünfundzwanzigJahrespäter
stellte e

r

diesemWerkedie ernste„Fisiologiadeldolore
(desSchmerzes)entgegen. - -

Aber e
in

erstesBuchwar jenes in Paris abgeschlohene
dochnicht. Schonmit fünfzehnJahrenhatte e

r
d
e
n
e
r

schüchternenschriftstellerischenVersuchgemacht, w
ie
e
r "

mit so gutemHumor in demBüchlein„ll primoPa"
(Rom,1883) erzählt. Seine„Mamma“hatteeinstüber
Tischerzählt,daßderschlechteAusfall ihrerErnte in Sider
coconsihr großeBeschränkungin allenAusgabenauferlegen

würde.SofortplantederKnabeAbhilfe zu schaffendadurch
daß e

r

einBuchschreibe,dessenHonorar e
r

mittriumphie
WortendergutenMutterzurVerfügungstellenwollte.Diese
Buchsolltevon Chemie, d

ie
e
r

schondamalssehrliebt,
handelnunddenTitelführen:„KleineLektionenüberChemie

fü
r

KinderundJünglinge“. Die erstenKapitel m
it""
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TagengeschriebenunddurcheinenSchulkameraden,der
jedochdenAutornichtverratendurfte,aneinenkleinenVer
legervonSchulbücherngesandt.DemschiendasWerkchen
gut,underhätteesmöglicherweiseangenommen– wasaber
sindVorsätzein einemAltervonfünfzehnJahren? Sie
haltensolangevorwiederZorneinerMutter,
"rd e

rs
t

nachzweiJahrenvollendet,Wiederbegannendie

wenig

DasBuch

erhandlungenmitdemVerleger,deraberverlangtedies

d
e
n

Autor in Personkennenzu lernen.
DerbrieflicheVerkehr,“schreibtMantegazzaüberjenes

Ereignis,„hatjetzteinEndegenommen,und d
ie Katastrophe

rücktheran.Am erstenMärz sollteichselbstin dieBuch
handlunggehen,meinletztes,meinendgültiges,meinun

odervegetativeEkstasen,musikalischeEkstasenundästhetische
Ekstasen,findetdabeiaberGelegenheit,auchvondenEkstasen
derTiere,DämmerungsforuenderVerzückung.zu sprechen.
VonderVerzückungder singendenNachtigallentwirft
MantegazzaeinreizendesBild. Es is

t
zu Acqui,dembe

kanntenKurortfürGelähmte,Hinkende,Gichtbrüchige,wo e
r

dielieblichenSängerinnenbeobachtet:
„Nichtlangedauertees, jo traf ic

h

aufeineNachtigall,
undohnegesehenzu werden,setzteichmichauf einender
Straßensteine,denRückengegendieHolunder-undGaisblatt
hecke,undbeobachtetesi

e
.

derruflichesUrteil zu vernehmen.IcherwartetedenAbend:

d
ie

Dunkelheitis
t

dieFreundindesVerbrechens,s
ie is
t

aber
auchdiebesteVerteidigerinderSchüchternheit,unddochge
nügte d

ie

Dunkelheitnicht,mirMut z
u machen;ichnahm

eineZuflucht,wiealleSchwachenthun,zurAllianz,undmein
VerbündeterwarmeinältesterFreund,derheutigeProfessor

d
e
r

Geologiea
n

derUniversitätvonPadua,GiovanniOmboni.
Ach,wielangschienmirderWegvonderPiazzaS.Giovanni

in Conca,wo ic
h

wohnte,biszudemelegantenBuchladen
nebenderGalleria. . .

„DieStraßewar lang,endlos;dannaber,vordem
gen angekommen,warnoch d

ie

Thüre zu öffnen. E
s

war

d
e
r

ersteMärz,und e
s

warkalt,und d
ie

ScheibenderGlas

diesenTröpfchenglaubte ic
h

denSchweißmeinerSeele zu

jehen,denerstenSchweißeinesunglücklichenSchriftstellers;
„s, aberschlimmerwar, ic

h

wurdedergestaltverhindert,im

AngesichtdesVerlegersdieetwaigez
u erwartendeAntwort zu

in Sanitundleisewardversucht,d
ie

Scheibenabzuwischen,

„DieSängerinsaßaufdemZweigeinerUlme.
„Wiebescheidenis

t

dasKleiddiesesGeschöpfchens:zwei,
dreiFarbentöne,einerPalettezurHalbtrauerentnounen,
genügen,e

s
zu färben:einwenigGrau,einwenigBraun,

d
a

unddortetwasdunkler– das ist alles.Nurdieleb
haften,glänzenden,blitzend-beweglichenAugenleuchtenausdem
dichtenLaubemithellenStrahlendesVerständnissesundder
Leidenschaft.
„MankannhäßlichseinwieAesop,wieSokrates,grau
undbescheidenwiedieNachtigall,schwerfälligundplumpwie
derElefant:aber a

n Aeop, a
n Sokrates, a
n

derNachtigall
undamElefantengenügtdasAuge,uns zu offenbaren,daß

in jenenhäßlichen,unförmlichenunddürftigenKörpern e
in

Genierumort,eineHarmonietönt,einegroßeLeidenschaft
- glimmt.DasAuge is

t

derwichtigsteSpiegelallerästhetischen,
hüreunddesAuslegefensterswarenstarkbeschlagen.In

h
ie
r

derverwünschteSchweißjaß a
n

derInnenseite,e
s

war

d
e
r

SchweißdesBuchhändlersundnichtdermeine.Wir
strichenumdenLadenherum,wir verstecktenunshinterder
MauerwiezweiEinbrecher. . .

se
i
so gut!IchhabedenMut nicht,Duwirstsehen,daß ic
h

eineabschlägigeAntworterhalte. . ." - "Achwas,jaßDir ein
Herz.Mirgibt e

r
d
ie

Antwortnicht,gehDualleinhinein. . ."

Nun,gehenwirallebeide. . . Ja undNein,unddanneine
Drehungundnocheine,aberdieThürklinkewagtekeinerz

u

faffen.Endlich,nacheinemlangenKampfe,tratichein . . .“

DieAntwortwardennrichtigeineabschlägige, undder
ersteSchrittMantegazzasin derSchriftstellereiwareinFiasko.
Vonjenem1

.

März1848bisheute,welchereicheFülle
vonWerkenhabendieeifersüchtigenVerlegervonihmmit
tausendFreudenundgrößtemErfolgangenommen!Vorerst
aber,nachVollendungeiner„PhysiologiedesGenusses“

, 1854,
gingderJüngling-MannvonParisnachSüdamerika,wo e

r

a
ls

Arztsichniederzulaffengedachte.Immertastendkam e
r

nach
Buenos-Ayres,nachEntrerios,Paraguay,Salta,und in dieser
Stadtlegtee

r

seinemHerzendieerstenFesselnan: hierhei
ratetee

r

seinegeliebteJacobita,der e
r,

wie e
r

immerfreudig
bekannte,dieschönstenJahreseinesLebensverdankt.Jacobita
folgteihmmitderkleinenFamilienachItalien,als e

r

1858
heimkehrtemitderAbsicht,eineSchartüchtigerLombarden

zu werbenundzurBildungeineritalienischenKolonienach

d
e
r

ArgentinischenRepublikzu nehmen.DasVaterlandaber
ließihnnichtwiederlos;dieerfreulichenEreignissevon1859
fesseltenihnfürimmerandieHeimat.

E
r

wurdenunAssistenzarzta
n

demvortrefflichenOspedale
MaggioreinMailand,dann,neunundzwanzigJahrealt,Pro
fessorderallgemeinenPathologieanderUniversitätvonPavia,

w
o
e
r

sofort a
n

dieGründungeinesLaboratoriumsfür
experimentellePathologieging,derZeitnachdeserstender
artigenInstituts in Europa.
NachfolgerdesausgezeichnetenLambruschinizurProfessurder
AnthropologieansIstitutode'Studisuperioriberufenward,
ginge

r –mitBeihilfedestüchtigenDr.Zannetti– an die
GründungeinesdamalserstenAnthropologischenMuseums
undderItalienischenanthropologischenGesellschaft,undmit

D
r. J.Pinzi an dieErrichtungdesArchivsfürAnthropologie

u
n
d

Ethnologie. E
r

führtedieCoca in Italien e
in

und
fordertederenmedizinischeAnwendung,erfanddenGlobulimeter,
chriebeinevorzüglichen„Elementid'Igiene“,veröffentlichte,
immerdasVolkswohlvorAugen,eineReihevon„Hygie
nichenAlmanachen“undfördertemitZähigkeitundeiserner
Energied

ie
in Italien so argdarniederliegendeHygiene. In

DeutschlandwirdalseinklassischesWerkangesehenseinBuch

- uadridellanaturaumana“.GegendieHeiratenzwischen
trantenPersonenrichtetsicheinkleiner, o

ft aufgelegter,auch in

JeuchlandwohlbekannterRoman:„Ungiorno a Madera“." KampfzwischenVergnügenundPflichtbehandelter in

d
e
m

leidenschaftlichenRoman:„ll Dio Ignoto“. In der
Eisiologiadell'amore“behandelte

r

alsernsterundkühner
"eher in einerschönenDarstellungdiesewichtigeSeite d

e
r

inthropologie,Daßer,dervornehmeGeist, e
s

nichtver
"h im VereinmitRuggieroBonghiundAntonGiulio'' (N11der - PiccoloBibliotecadelPopuloItaliano“,

n 50
Centesimi,mitzuarbeiten(hier:„Il secolo“ dasnervenkrankeJahrhundert,undanderes)ist

is
t.
n n toteListe
allereinerWerkehieraufzuführen,

sehr“ Wir gebendafüreinStückaus seinen
Um“ - Estasiumann(Mailand,1887, 2 Bände),“ GeistdesdichtendenWissenschaftlersoder

E
r

teilt
ichenDichterswenigstensannäherndkennenzu lernen.
"menschlichenEkstasenin dreiGruppen:muskulare

Auch in Florenz,wohin e
r

als

„GehDu hinein,Giovanni,

wirkendenundintellektuellenEnergie, in ihmläuftwie in

einemBrennpunktezusammen,wasdasLeben in jeinenBe
gierden,einenBestrebungen,einerIdealität a

n

Strahlen
auswirft.
„UnddieNachtigallsang,ganz in sichgesammelt,ganz

in sichversunken,aufeineWeise,daßdasgraueKörperchen
völlig zu verschwinden,in denunterdenAnhauchderTöne
undTrillerschwelendenHalssich zu verschmelzenschien.Jenes
KöpfchenmitdemfeinenSchnabelschienganznurAuge,
unddieseserzähltealledieWonnen,welchedieSängerinin

ihrembegeistertenGesangegenoß.Zunächstlangsame,lang
gezogeneTöne,unterbrochendurchdieFragederSehnsucht,die
mitdemErsteigenderKurvederLeidenschaftimmerheftiger
wird;eineFragederLiebe,die a

n jederneuenBittesichkräftigt
undkühnerwird. UnddieSehnsuchtswellenüberstürztensich,
wurdennachundnachzueinemSturzbach,derkeineBittemehr
war,sonderneinStürmen,einKrampf,einDelirium;keine
Elegie,keinKlagelied,sonderneinlyrischesGedicht,dasdurch
dieblaugoldeneJuniluftschmetterte,Liebeheischendmitjener
elementaren,unwiderstehlichenGewalteinergroßenLiebe. . .

Das jüßesteGeheimnisderNaturerklingtausdemGesang
derNachtigall.DavonaberweißderbescheideneSängerder
Heckenseligerweisenichts:was e

r

nur kennt, is
t

dieWonne
deseigenenGesanges,is

t

dieLiebeswollust,dieihnganzein
nimmt.Undhört e

r

dannnachkurzerPauseeineandere
Nachtigall,dieseinenGesangantwortet,oderversucht,den
Rivalenmithöheren,zärtlicherenTönenzuübertreffen,und
glaubter, d

ie

imStreitderHarmonienbesiegtzu haben,so

erhebte
r

das stolzeBrüstchenin derWeiseeinesRedners,
dertriumphiert,heftetdieAugeninsLeereundfällt in Ver
zückung.Mehrals einmalerhobichmich in solchenAugen

blicke,nähertemichderNachtigall,unddieNachtigallschaute
mich a

n

wieeiner,dernichtsieht; e
s

kamihrnicht in den
Sinn,zu entfliehen.
„Entwederis

t

diesVerzückungoder e
s gibtüberhaupt

keineVerzückungin dertierischenWelt.“
Das is

t

PaoloMantegazza,derMann,derdasSchöne
unterjederFormliebt: se

i
e
s

„dasAntlitzeinerschönen
Frau, se

i
e
s

eingroßerCharakter,einglänzendesGedicht,
eintrefflichesBuchodereineedleHandlung;e

r

liebtstürmisch
undohneMaß“.Mantegazzaspreche,handle,schreibe- immer
wird e

r

seinPublikumbezaubern. IU. Raden.

Das Museum für Malurkunde in Berlin.
eineshohenRangesals Hauptstadtdesmachtigsten

S ReichesfühltsichBerlinnurwürdig,wenn es nichtbloßpolitischals unbestritteneZentraleanerkannt
wird, sondernauchmateriellundideellüberallda voran
gehenkann,wo e

s gilt,dieSegnungeneinergroßenKultur
epochezu verbreiten.WelchungeheureLeistungenaufdiesen
GebietenhatBerlin in denletztenbeidenJahrzehntenauf
zuweisen!In materiellerHinsicht se

i

nur erinnert a
n

die
großartigenEntwässerungsanlagen,d

ie gesichertenBauanlagen,
dieverbessertenVerkehrsanstalten,dasgeräuschlosePflaster,
dieelektrischeBeleuchtungundjenezahlreichenhygienischen
Vorkehrungen,welchediegesundheitlichenVerhältnisseder
deutschenReichshauptstadtso günstiggestaltethaben.In
ideellerBeziehunggedenkenwirderhervorragendenKunst-md
Kunstgewerbeanstalten,sowieder stolzenReihewissenschaft
licherSammlungenundVersuchsanstalten,denendieBerliner
HochschuleihrenWeltrufverdankt.Für jedenZweigder
WissenschaftsindhierZentralsammlungenvorhanden,die
einenUeberblicküberdasganzeGebietermöglichen.Und
dieseSammlungenin ersterLiniehabendieStadtBerlin

zu einemderhervorragendstenWeltmittelpunktewissenschaft
lichenGeisteslebensgemacht.DafüreinneuerBeweis is

t

das im Dezember1889eröffnete„Museumfür Natur
kunde“,dasneuestenaturwissenschaftlicheStaatsinstitut,das
sichdenbeidengroßartigenNeuschöpfungendesletztenDe
zenniums,demVölkermuseumunddertechnischenHochschule,
würdigzurSeitestellt.
VordemNeuenThore in derFluchtderInvalidenstraße
erhebtsichaufdemGrundstückderehemaligenköniglichen
EisengießereidergewaltigeBau desMuseumszwischen
derBergakademieundder landwirtschaftlichenHochschule.
EingeschmackvollangelegterVorgartentrenntdasGebäude
vonderStraßemit ihremgeräuschvollenTreiben.Eine
FlächevonmehralsachttausendQuadratmeterbedecktdas
Museum,dasauseinemHauptbauundeinemQuergebäude
mitvierFlügelbautenbesteht.DerHauptbauumfaßtdas
Frontgebäude,denanstoßendenimposantenLichthofund
einenMittelbaumit zweistattlichenSeitenflügeln.Die
architektonischeAusführungdesvondemköniglichenBaurat
ProfessorTiedeerrichtetenMuseumsist,demwissenschaftlichen
CharakterdesGebäudesentsprechend,einfach,dabeiaber

J ü r um ü fige Stunden.
Jaden-Labyrinthrätsel.

AuflösungderrätselhaftenInschriftSeite579:
NehmeSie'snetübel,e Ganswiedieceneis, is k

a mehram
Platze,Theres!

Palindrom.
Wer in michgebiffenhat,
DemvergingdasReden;
UmgekehrtbinRuhestatt
Ichfüreinenjeden!

Togvgripl.
WasfroheBotschaftleichtentfacht
In unsererBrustmit b

,

Wirdangestaunto
b

seinerPracht
Undgutbezahltmit w

.

Kryptogranuut.

in derWeisedurchgeht,

berührtwird.

TieBuchstabenneben
stehenderFigurergeben

einenSpruchvon J.Paul,
wennman,mitdemrich
tigenAnfangsbuchstaben
beginnend,alleFelder

daß;keinesderselbenüber
sprungenoderzweimal

AuflösungdesLogogriphsSeile579:
Majorin– Majoran.

AuflösungdesRätselsSeite579:
Speicher.

AuflösungdesmagischenMonogramms.Seite579;

DiedasMonogrammbildendenBuchstabensindmitSternchen
geziert,undzwar in verschiedenerAnzahl.OrdnetmandieBuch
stabenarithmetischnachderZahldieserihrerSterne, jo ergibt

sichderName:Newton.
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vorliehenundgediegen.Im HerbstedesJahres1883wurde
derNeubau,längstschoneinBedürfnisderWissenschaft,
begonnen.NachsechsJahren erfolgte d

ie Vollendungdes

PaoloMantegazza(Seite618).

stolzenBauwerks,dessenprächtige,helleRäumeihrerhohen
Bestimmungim vollstenMaßeentsprechen.
Mit AnschlußderBotanik,welche in dembotanischen
Museumseit1882eineigeneswürdigesHeimbesitzt,sind
alleReichederNatur,allebeschreibendenNaturwissenschaften

in demneuenMuseumvertreten.Dasselbeunfaßtdrei
großeAbteilungen:diemineralogisch-petrographischeSamm
lung, unterLeitungdesProfessorsKlein; die geologisch
paläontologischeSammlung,unterVerwaltungdesGeheime
ratsProfessorBeyrich;endlichdie reichhaltigsteundfür
dasgroßePublikumunstreitiginteressantesteSammlung:

d
ie zoologische,mitderenLeitungProfessorMöbiusbetraut

ist. Dazukommtnochdasneugegründete„zoologischeIn
stitut“,welcheslediglich
Unterrichts-und For- -

schungszweckendientund
der bewährtenDirektion
des ProfessorsEilhard
Schulzeunterstelltist.
Zumerstenmalis

t

hier
beiderErrichtungdieses
neuenMuseumsderGe
danke,daßdieöffentliche
Belehrungeinenselbstän
digenZweckeinerUniver
sitätssammlungbilde, e

i

tensderStaatsbehördezum
Ausdruckgekommenund
für dieOrganisationder
Anstaltbestimmendge
wesen.ManhatdieSamt
lungendaher in zweiauch
räumlichvoneinanderge
trennteAbteilungenge
schieden:in eineSchau
jammlung,lediglichzurBe
sichtigungfür dasPubli
kumbestimmt,und in einewissenschaftlicheSammlung,dieaus
schließlichdenZweckendesStudiumsdienensoll.DieSchau
jammlung is

t

diekleinerederbeidenundhat im Erdgeschoß
Ausstellunggefunden;d

ie

wissenschaftlicheim erstenundzweiten
Stockwerk.DurchdieseSonderungwirdeinUebelstandbe
seitigt,dendieGelehrtensonst in Museenunangenehmem
pfinden:dieStörungdurchdasschaulustigePublikum.Im
KellergeschoßbefindensichdieArbeitsstättenzurVorbereitung
derSchaugegenstände,besondersderTierskelette.Ein Blick

in dieseRäumegewährteinehochinteressanteEinsicht in die
WerkstätteeinesZoologen.DerLaiestauntüberdiezahl
reichenwohlpräpariertenKnochengerüstederverschiedenartigsten
Tiere, die in demMuseumnebeneinanderaufgestelltsind.
Was weißer, welcheMühedieHerstellungeinessolchen
Skeletsverursachthat!! Hier in denKellerräumendes
Museumswird unsdiesallesveranschaulicht;hier sehen
wir denGelehrtenbeiderArbeit,dasSchalbeisenin der
Hand,vordemKochtopfstehend,d

ie

Knochenentfettendund
trocknendundanderemühsameVerrichtungenausführend,bis
dasausgebleichteSkeletendlichals vollendetesGanze in der
SchausammlungdesoberenStockwerkseinenPlatzfindet,
DurchdenHaupteingangdesVorderhausesgelangtman

in denstattlichen,großenLichthof, in welchenringsumdie
Museumssälemünden.Schon a

n

dieserStellebekommtdas
AugewunderbareDinge zu schauen.ManhathierdieSke
lettedergrößtenGeschöpfe,welchedieErdeträgt,aufgestellt:

unsdieGe

einenRiesenwalfisch,einenElefantenvonerstaunlicherGröße,
BüffelvonkolossalerHöheundSkelettevonerloschenenTier
geschlechtern,wie si

e
in denMuseenvonLondon,Kopenhagen

undParis dieHauptanziehungspunktefürdenBesuchder
Sammlungenbilden.ZurLinkendesLichthofsbefindetsich

d
ie mineralogische,zurRechtendiepaläontologische,in den

hinterdemselbengelegenenRäumendiezoologischeSchausanu
lung.So reichhaltigdieseSammlungensind,dieeingründ
licherBeschauerkaum in Jahrendurchzumusternin stande
wäre, so leicht is

t

es, sich in denmeister
haftgeordnetenSälenzurechtzufinden.
AlleAbteilungensindstrengsyste
matischgeordnet,alleGegen
ständemit Namenschil
dernversehen,diedem
BeschauerdieUeber
Sichterleichtern.In
denmineralog
schenMuseum
lernen wir
diealtenUr
kundenken
nen,welche
die Natur
selbst im
Schoßeder
Erde ans
bewahrthat
undwelche

schichteunse
resPlaneten
veranschau
lichen.Wie in
den übrigen
Teilen des
Museums,so

sindauchhier
einzelneun
vergleichliche
Schätze zu

finden,unver
gleichlich,weil

si
e

Seltenheitenodergar Unikasind. So eineSammlung
vonMeteorsteinen,die in Europanichtihresgleichenhat!
DieseMeteoritensammlung,durchdie auf ihremStudium
beruhendeAbhandlungGustavRosesberühmtgeworden,

stellteinenWertvoneinerhalben
MillionMarkdar. Sehrkostbar
sindauchdiehierzumerstenmal
ausgestelltenherrlichenkristallogra
phischenSchätze,vondenMinera
logenWeiß,Rose,Webskyund
Kleingesammelt;fernerdieweltbe
rühmteErzherzogStephanSamm
lung, langeZeit als Sehens
würdigkeitauf SchloßSchaum
burg in Lahnthalausgestellt,dann
vondemkürzlichverstorbenenAb
geordnetenRumpffangekauftund
nun vondessenWitwe in hoch
herzigterWeisedemStaatalsGe
schenküberwiesen.DieGesteins
jammlungleitet zu denfrüheren

' unsererErdbildungüber,und die paläontologischeV- ausammlungzeigtunsdieFormentttttergegangenerTiere
undPflanzen,sowieihreVerbindungmit d

e
r

JetztzeitBei

d
e
r

AnordnungdieserAbteilung is
t

derGesichtspunktih
r

schicktdurchgeführtworden,denBeschauerdiewichtigstenTy '

derverschiedenstenTierartenausdenverschiedenenZeiten
Vorwelt in möglichstguterhaltenenExemplaren v

o
r

AugenFillführen,undzwar in strengzoologischerOrdnung.–Vonden
WundernderausgestorbenenTierweltgelangt d

e
r

Beschauer

in d
ie zoologischeAbteilung,welcheihm d
ie

großeReich d
e
r

lebendenTiereerschlief
ihn nichtnur d

ie

äußereGestalt
derselbenveranschaulicht,jon,
dernihmauchüberihreEnt.
wicklung,ihreVerbreitung
und ihre Lebensweise
Mundegibt.Beigefügte
(leineKartenbeleh.
ren überdieVer
Freitung d

e
r

einzel
nenTiergruppen
und ihr geo
logischesAlter,
undtrefflich
ausgedachte
Namenschil
derenthalten
nichtallein
dieMannen
der Tiere,
sondern
auchkurze,
genaueAn
gabenüber
allgemeine
Merkmale,
merkwürdige
Eigenschaf
tenundLe
bensweisen
einzelnerAr
len.Hievon
einBeispiel:

„Wildschwein.Sus scrofa. Lebt in Rudeln. Durchwühlt
dieErde(„bricht)nachNahrungundwirddadurchdenSaat
feldernsehrschädlich.RauchzeitNovember.Setzzeit(Frisch
zeit)März-April. Das männlicheSchweinheißt in der
Weidmannssprache„Keiler“,dasweibliche„Bache“,dasjunge
„Frischling“.“Von der Reichhaltigkeitder gesamtenzoo
logischenSammlungwird sichderLesereineannähernde
Vorstellungmachen,wenn e

r erfährt,daßdieTierwelt in

demMuseum– Säugetiere,Vögel,FischeundKrustentiere,
ReptilienundAmphibien,Konchylien(darunterdieschönste
undvollständigsteKonchyliensammlungderWelt),Käferund
andereInsekten– mitweitüber250.000Nummernvertreten
ist. Aus kleinsten,bescheidenstenAnfängensinddieseüber
reichenSammlungen im Laufedes letztenJahrhunderts
emporgewachsen.Im Jahre 1789 legteder damalige
MinisterFreiherrvonHeynitzdenerstenGrund zu diesen
Sammlungen.GeradehundertJahre späterkonntend

ie

selben in einemeigenengroßenMuseumderOeffentlichkeit
übergebenwerden,und in einerReichhaltigkeit,welche fü

r
d
ie

EntwicklungunsereswissenschaftlichenLebensvonbleibenden
Einflußseinwird. G. Dahms,

Aus demMuseumfür Naturkunde in Berlin. OriginalzeichnungenvonPaul Heydel.
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DieseSeiteis
t insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie

widmet.SiewillWinteundAnregungenzuförderlichemThunund
enehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungenjach
jen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

all - -gemäßhinwei–=====

Die Villenkolonie Grunewald bei MZerlin.

F

hegteheutzutagenichtdenlebhaftenWunsch,sein
AMEeigenesHeim zu besitzen?Ein HausodereinHäus
chen,glänzendoderbescheiden,wie e

s

nungeradedenVer
hältniffendesBetreffendenentsprechendist, aberseineigen!
EineStätte,die e

r

mitniemandalsmitseinerFamilieteilt,
vonder e

r sagenkann:„Hier steheic
h

aufmeinemGrund
undBoden“,– dieihn berechtigt,auchaufsichdasgute
deutscheWortanzuwenden:„MeinHaus is

t

meineBurg!“
Dieserso vielfältigeund so berechtigte,in derganzenNatur
anlagedesDeutschenso festwurzelndeWunschhat a

n

ver
ichiedenenOrten,namentlichin dernächstenUmgebunggrößerer
Städte,bereitszu mehroderminderausgedehntensogenannten
Cottageanlagengeführt,einerArt in sichgeschlossenerengerer
oderweitererVorstädte,bestehendausVillenundLandhäusern
größerenundkleinerenStils, je für eineFamilieberechnet,
nachMöglichkeitvonfreundlichenGartenanlagenumgeben,so

rechtnachdemHerzendesdeutschenFamilienvaters,derdeut
ichenHausmutter,diegleichwohlbisjetzt so selten– viel
selteneralsihreenglischenundholländischenMitbrüderund
Mitschwestern,beidenendasEinfamilienhauslängstander
Tagesordnungis

t – sicheinessolchenin sichabgegrenzten
Besitzeserfreuten.
SohatdennauchBerlinbereitsseineCottageanlagen

im kleinen.Nunmehraberentstehtdaselbsteinesolchein e
r

weitertemStil, vonder in NachstehendendieRedeseinsoll.
SeitetwazwanzigJahrenhattesichimWestenderReichs
hauptstadteineBauthätigkeitentwickelt,derenLebhaftigkeitbe
fürchtenließ,daßdorteinesTagesganzeReihenunbewohnter
HäuseralseinHohnaufdasmoderneSpekulantentumuns
angähnenwürden.Es is

t

indessenandersgekommen,d
a

die
BevölkerungBerlinsderartzugenommenhat, daßzurZeit
mittenzwischenlandschaftlich-architektonischenVillenganzeReihen
vonmehrgeschoßigenRiesenbautenemporschießen,ja, daß in

vielendernochvoreinigenJahrenvölligländlich
gestaltetenVorortedieHerrschaftderMiets
timeeingeriffenist. UnterdiesenUm
tündenwird e

s

vonallen,dienicht
allzuweitvonderStadtwohnen
innen,gernejedochviel in der
freienNaturseinmöchtenund
dabeigegenjedekünftigeVer
gewaltigungdurchdieleidigen
Mietskasernendurchausge
sichertseinwollen,mitFreu

d
e
n

begrüßtwerden,daß se
it

nigerZeitmitEnergie d
ie

lageeinerneuenKolonie
"ngriff genommenworden

", d
ie
si
ch

unterdenBäumen

in
d
a
n

denSeendes land
chaftlichso bevorzugtenGrune
aldserhebenwird. Es is

t

dies
WillenkolonieGrunewald,deren
ein, amOstrandedesGrune“ belegen,zwischenGrunewaldseeund

h
o
f ' zwischenBahnhofGrunewaldundBahn

letzung“ ich ausbreiten,undvonderFort
inschließenurfürstendammes

durchzogen,einigegrößereSeen
wasdie in

t - alsTerrain,welchesziemlichstarkcoupirtist,

a
d
e

begü ' vongrößerenParksundGärtenUllhohem
eln'' besitzt an vielenStelleneinenfarbenreich
dazuis

t“: schönenBaumbestand,meistKiefern;
außerordentliu auch

JUrheißestenSommerzeitvonganz

h
o
n

jetzt FrischeundReinheit.DieseVorzügehaben
Stritt "größerenZahlnamhafterKünstler,Architekten,“ undFinanzmännerVeranlassunggegeben,sich
1891(Bd.66)

Joachimsplatz.

- - -- -----------
------- --

dorteinHeim zu schaffendurchErbauungvonVillen,deren
HöhemittelstgrundbuchlicherEintragungbeschränktist, so

daßderCharaktereinerVillenkolonieauchfür diespäteste
Zukunftgewahrtbleibt.
Manwirdfragen,wie e

s möglichwar, einen so an
mutigenPlatzamEndederneuenPrachtstraße„derKur
fürstendamm",amEingang in denseitJahrhundertenvon
denLandesfürstengehegtenGrunewald,einenTeildeskönig
lichenJagdgebietes,in Privatbesitzzu bringen?
ZumVerständnisdafürmagdaranerinnertsein,daß
derGrunewaldseitaltenZeiteneinbeliebtesZielfürSpazier
rittebildete,daßabereineschlechteVerbindungmitdem
TiergartendenBesuchzeitweisesehrerschwerte.Vor etwa
vierzigJahrengeschahendieerstenSchritte,etwaszurAnlage
einesdirektenWegesnachdemGrunewaldzu veranlassen,
dochblieb e

s

beieinemschmalenReitweg,welcherdengeringen
AnforderungendamaligerZeitebengenügte.
Im Jahre1872unternahmderBerlin-Charlottenburger
BauvereindieAnlageeinerbreiternStraße in derVer
längerungdesaltenKurfürstendammes;zurvollenEntwick
lungabergelangtederGedankederHerstellungeinerAvenue
imweltstädtischenSinnerstdurchdasEintretendesFürsten
Bismarck,welcherdemselben1873 in eineminteressanten
Schreibenan denköniglichenKabinettsratvonWilmowski
Ausdruckgab. In dieZukunftdenBlicklenkend,äußerte
derKanzlerdamals:„DerGrunewaldmüssefürBerlindas
Bois d

e Boulognewerden,unddieHauptaderdesVer
gnügungsverkehrsdorthinbedürfeeinerBreite,entsprechend
derderelyäischenFelder.“
DieseridealenAuffassungtratKaiserWilhelm I. mit
Entschiedenheitbei; e

r

bezeichnetee
s
in derKabinetsordrevom

20.April 1881als einenvonihmlangegehegtenWunsch,

a
n

derStelledesaltenKurfürstendammeseineStraßeim
großartigstenStil angelegtzu sehen,bewilligteauch
alsbaldzurHerstellungeinesProvisoriums
einenerheblichenBetragausseinerPrivat
schatulle,sicherteaberaußerdemder
KurfürstendammgesellschaftalsAequi
valentfür dieDurchführungder
AvenuedieUeberlassungdesvor
dernGrunewaldteileszur Be
bauungmitLandhäusernzu.
SoentstanddieheutigeVillen
kolonieGrunewald,die im
ganzenrund280HektarWald
landunfaßt.DenbestenUeber
blicküberdieAnlagegewinnt
manvonderWesteckeaus,
amEintrittederPaulsborner
Straße.DaliegtunszuFüßen
dasWirtshausSt.Hubertus,wel
chesseitderkurzenZeit einesBe
stehensein Lieblingsaufenthaltder
bestenBerlinerGesellschaftgewordenist.
Linksvordemselbenbreitetsicheinefort

laufendeKettevonSeenaus,welchesichmit
zahlreichenInselnundBuchtenbis zumKurgarten

a
n

demNordgeländehinzieht.ZweimalwirdderWaffer
spiegelvon architektonischbedeutsamenBrückenüberwölbt,
welchediealteGrunewaldstraße(jetztKönigsallee)unddie
BismarckalleeüberdenHerthaseeführen.AndenSeeufern,
wieauchaufdemübrigenTerrain is

t

überallderalteWald
bestandihunlichsterhaltenworden;hierund d

a

wird e
r

durch
zierlicheVillenunterbrochen,die in ihrenverschiedenenStilen
garmannigfacheAbwechslungbieten.DenAbschlußderSeen
solldasgroßeKurhausamKönigsseebilden,welchesmit

– -_-___-_-_-_-_-------- ---
WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichstberücksichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen.Soweitsi

e

sichzurWiedergabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtena
n

dieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

seinenWandelhallen,Musiktempeln,Spielplätzenund so weiter
einebesondersgroßartigeAnlage zu werdenverspricht.Un
mittelbardahinterliegtderBahnhofGrunewald.Der
nächstenUmgebungder Seen schließtdasweitverzweigte
StraßennetzderVillenkolonieGrunewaldsichan, innerhalb
deffendurchoftbeträchtlicheHöhenunterschiedereizvollePartien,
überraschendeDurchblickegebotenwerden.
VonSt. Hubertusaus siehtman in geraderLiniedie
HubertusalleehinaufüberdenJoachimsplatz;mehrlinks in

derDiagonalezweigtdieHerbertstraßeab, die zu denvon
einerKirchegeschmücktenJohannaplatzführt,derdenNamen
nachderFürstinBismarckerhielt;nochweiterlinksfolgtals
UferwegdieHerthastraße.RechtshinterderHaltestelleder
Dampfbahn(entsprechendderHerthastraße)gehtdiePauls
bornerStraßejüdöstlichab,auf si

e

stoßendieWangenheim
undBoothstraße,welchevonderKasparTheyßstraßeund
JohannGeorgstraßegeschnittenwerden.Das eigentliche
VillengebietderKolonieGrunewaldwirdnachrechtshin
durchdenBahnhofHalensee,nachlinkshindurchdiealte
Grunewaldchauffeebegrenzt,welchejetztdieFortsetzungdes
Kurfürstendammesbildet.JenseitsderChauffee,oberhalb
derKirchederKolonie,siehtmandenHalenseedurchschim
mern;amfernenHorizonterblicktmandengroßenWasser
turmzuWestend,weiternachrechtsSchloßundKirchturm

zu Charlottenburg.
DenVerkehrnachderKolonievermittelnnebenzahllosen
Privatfuhrwerken,DroschkenundKreusern in ausgiebigster
WeisevomPotsdamerBahnhof,sowievondenStadt-und
RingbahnhöfenausnachBahnhofHalenseedieStadt-und
Ringbahn,welcheim Begriffesteht,zur Bewältigungdes

BlickaufdenKönigsseemitdemKurhaus.

mächtiganwachsendenVerkehrsdieAnzahlihrerSüdringzüge

zu verdoppeln.Dazutreten in großerZahlweitereZüge
vomAnhalterBahnhofaus,wievondenStadtbahnstationen
nachBahnhofGrunewald.Endlichkommtnoch in Betracht
dieDampfstraßenbahn,dievomNollendorfplatzauseinerseits
überdenKurfürstendammmittendurchdieVillenkoloniehin
durchgeht,andererseitsaberüberSchöneberg,Wilmersdorf
undSchmargendorfbis zumKehrdreieckbeiPaulsborn
HundekehleimBetriebeist.
AußerderbereitserwähntenKirche is

t

diesofortigeEr
bauungeinerSchulemitPensionatfürKnabenundMädchen

in Aussichtgenommen,desgleichendieHeranziehungeines
tüchtigenKoloniearztesnebstEinrichtungeinerApotheke.
In gesundheitlichemInteressesollenvonvornhereingute
WafferversorgungundeineKanalisation,sowieausreichende
Beleuchtungvorgesehenwerden.
DieVerfassungderKoloniewirdeinemöglichstpatriarcha
lichesein, d

a

durchdieBildungeineseigenenGutsbezirks
allediejenigenUebelständevermiedenwerden,welchesonstdurch
Kollisionenmit denherrschendenbäuerlichenElementenZU
erwachenpflegen.
Hiemithabenwir in großenZügeneinBild der im Ent
stehenbegriffenenVillenkolonieGrunewaldentworfen,welche
einmaldenZweckverfolgt,MitgliedernderbesserenGesel
chaftsklaffendiedauerndeAnsiedlungin landschaftlichschönster
undgesundeterLagedicht a

n

derPeripherieBerlins zu e
r

möglichenunddabeidochdenComfort, d
ie gesundheitlichen

underzichlichenEinrichtungeneinerGroßstadtohnegroßen
Kostenaufwandfür deneinzelnenzu gewähren;ferneraber
dichtvordenThorenderResidenz,mitten im Walde,aus
gedehnte,demöffentlichenVergnügenundderGesundheitge
widmeteKur-undParkanlagenzu schaffen.MögedieEnt
wicklungdesneuenUnternehmenseinenachallenRichtungen
hingedeihlicheundfruchtbringendesein. P

.

Wallé.
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Abbildungenzu„Unteruns“.
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- E
- “: schönstenund leichtgehendsten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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FrämiirtHamburg1886,***“. ElianthusDampierigermanicus
(Bieweg’sabgehärteteRaffe) is

t

vonkeiner
anderenZierpflanzeanSchönheitundFarbenprachtübertroffenworden.Veredeltaufeine
fremdeWurzelis

t
e
r jetzt,nachlangjährigerKultur,so dauerhaftgeworden,daß e
r
in jeder

Bodenartebensowohlim freienLandealsauch
imTopfemitLeichtigkeitzurBlütekommt,
VomMai a

b

insFreiegepflanzt,entwickelt
sichdiePflanzezu einem2–21,FußhohenStrauche,welchervonJuni bisOktobermit
HundertenvonbrennendscharlachrotenBlumen,
atlasglänzendundwieausWachsgeformt,über' ist.WerdiesePflanzenureinmalinBlütegesehenhat,mitihrenherrlichenorchideen
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e
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heit.Währendmeine: Clianthusnureinjährigwaren,sinddiesenachmeinerneuen
Methodeangezogenen(veredeltenPflanzenvonlangjährigerDauer,dieTopfpflanzenblühensogarimWinterwieder.Eswarenvonmeinen
ClianthusgroßeGruppenausgepflanztin den
öffentlichen“: vonCannstatt,Ems,Harzburg,Elmen,Palmengartenzu Frank
furt a

.M.,imzoologischenGartenzu Hamburg
und in sehrvielenPrivatgärtendesIn-undAuslandes,überallgediehensi

e

vortrefflichund
bildetenmitihremBlütenreichtumdenvielbe
wundertenGlanzpunktderbetreffendenGartenpartie.VonAnfangMai abveredeltestarke

% natürlicheGröße. “ 1 S. 1". . ., 10St.

Clianthus Dampieri Deutsche Flagge
(Fing). ImLaufe d
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h

nachfortgesetztersorgfältigerKulturundKreuzungendasGlück,ausdemC1.Damp.einegänzlichneueAbart zu gewinnen,welchein Wuchs,Blütenreichtum,GrößederBlumendenvorigengleichist,dochverschiedendurchdiewunderbareFarbenzusammenstellungihrerBlumen,welchehierdiedeutschenNationalfarbenschwarz-weiß-rotrepräsentiert,DerobereTeil(jogen.Flügel is
t

leuchtendscharlach,deruntereTeildasSchiffchen)reinweißunddasauffallendgroßeAugein derMittetiefschwarzmitAtlasglanz.DiephantastischeFormundderreicheFarbenschmelzsindunvergleichlich.IhreMajestätd
ie

Kaiserin
riedrichbezeichnetedieBlumenmit„überausprachtvoll“alsAllerhöchstderselbeneinvon
mirarrangiertesBouquetdavonüberreichtwurde."VonAnfangMai a

b veredelte,zeitigblühendePflanzenI S. 21,„t,10St. 2
0 -

Viewegs neue Sechs-Monats-Erdbeere ohne Ranken
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t

einederertragreichstenundfeinschmeckend--
-

tenArten.In Reihegepflanztbei25cm
AbstandbildendiekompaktenBüscheeineguirlandenartiggeschlosseneKante,eignensichdes
halbvorzüglichzurEinfassungderWegeund
Blumenbeetein derWeisewieBuxbaum,d

a

si
e

garkeineAusläufertreiben.ImMaibeginntschondieErnte,welcheuntertäglichen
PflickensechsvolleMonateandauert.Die

- Früchte,vonderGrößeeinermittlerenKirche,

-
S
- - “““: und- - - --- n
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- E
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-' vonBowlen, sie tragensichauf
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SechsmonatlichebeirichtigerBehandlung.ZudiesemZweckeimAugust-Septemberin Töpfegepflanzt,biszumJanuartrockenundfrostfreigehalten,dannanshelleZimmerfenstergestellt,
blühenundtragensi

e

beieinerWärmevon8–1öo R
. ganzprächtig,

VonEndeApril a
b kräftigePflanzen,rotfrüchtigeundweißfrüchtige,dasHundert3 „4,dasTausend55„4.

DerbilligeAnlagepreisstehtin garkeinemVerhältnissezu dembedeutendenErtrage,demVergnügenundGenuffe,welchendiePflanzungjahrelanggewährt
VersandnachdenernstenOrtenunterGarantieguterAnkunft.Palmen,Blattpflanzen

fürZimmerdekoration,Gruppenpflanzen,Rosena
c.
in größterAuswahl.ReichhaltigerillustrirterKatalogüberallegärtnerischenErzeugnissegratisundfranko.

LouisVieweg, Kunst- u.Handelsgärtner,
Quedlinburg (Preuss)

statt,Vernickelgs-u
.

Emaill.-Anst.Preislist.
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DresdnerStrickmaschinenfabrik| Anlker-Cichorienist der beste
vorm.Laue& Timaeus,Löbtau-Dresden.| Dommerich & Co., Magdeburg.

Stahl & Sohn, - Stuttgartv
.

PaulReussu
.

Coiff. H
.Sieger.

-
Westentaschen

Reise-Jagd

Üpernglas ''bequeminderWestentaschetragbar,ersetztdiebisherüblichen
grossenu

.

schwerenGläser(Ge
wicht150Gr.),vorzüglichgeeignetfürMilitärs,Theater,Reise,Jagd,Rennenetc.Nachweislich
wurdenvonunsca.50.000Stück
anEuropäischeArmeengeliefert,
worüberAttestegratis u
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frko.- - - JedesInstrumentträgtdieIn- ---
schrift:„Liliput.E
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Unsereechten,mitunsererFirmaundFabrikmarkeversehenenLiliputs,worauf
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Vereinsmedaillen.
Zahna (Königr. Preussen)
Liefer.Sr.Maj.d.DeutschenKaisers,Sr.Maj.desKaiserssowieSr.Kaiser,Hoheitdes
GrossfürstenPaulvonRussland,Sr.Maj.
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undKönigl.Prinzen,reg.Fürstenetc.etc.
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offarier Specialitätin Luxus-und
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EignePermanenteHunde-Verkaufs-AustellungvonmehrererhundertHunde.
(BahnhofWittenberg.

ROWLANDS
MACASSAROIL
stärktundbewahrtdenHaarwuchs,is

t

diebeste
BrillantinefürdasHaarvonFrauenund
Kindernundwirdauchin Goldfarbefürblon
desHaarverkauft,e

s

enthältkeinerleibleiernen
giftigenBestandteil:
Kalydor is

t

einangenehmesErfrischungs
mittelfürdieHaut, e

s

machtdieselbegeschmeidig,
weißundzart,beseitigtSommersprossen,Flecken,
Sonnenbrand,RöteundRauheit,wirdalsun
schädlichundfreivonbleiernengiftigenBe
standteilengarantiert.Odonto is

t

einwohl
riechendesZahnpulver,machtdieZähneweiß,
verhindertdasHohlwerdenderselbenundmacht
denAtemangenehm.ManverlangeRow
land'sArtikelvonNr.20HattonGarden,
London,undvermeidedieschädlichengiftigen
Nachahmungen.DiewirklichechtenArtikelvon
Rowlandsind in allenbesserenParfümerie
eschäftenundApothekenzu haben.F erhöhterBranntweinsteuer
nochzualtenPreisen.

HarzerJagdkorn,feinsteQualität,2 ….
Alt.Kloster-Dopp.-Korn,sehrfein,11.„L.
AltenKloster-Korn,fein,a 11/..“: passe-par-tout,11, 4ein.NordhäuserGetreide-Kümmel,11, 4
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DieKlosterbrennerei
in LklosterWallmenried
beiNordhausena
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c. beseitigtund
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.

20.Manverlangeausdrücklichdiepreisgekrönte„CrèmeGrolich“,da e
s

wertloseNachahmungengibt.
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GrollichsHairMilkon,dasbesteHaar
färbemittelderWelt!bleifrei.„1,2–u...4.–
Hauptdepot J. Grolich,Brünn.
Zuhabenin allenbesserenHandlungen.Leipzig:Dr. E

. Mylius,Engelapotheke.–

Basel: A
. Büttner,Apoth.– Brüssel:Eug.Mau,Apoth,RueduMidi13.

Anker-Cielorien ist der beste
Dommerich & Co., Magdeburg.
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e
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EhemischeFabrik wünem Rotor Heinz
L. Jacob,
Stuttgart.

RenommierteFabrikvon
Musik-Instrumenten

aller Art. -
GarantiefürsolideArbeit.Billigste
Preise.Manverlangeill. Preiscour.
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Endeiss i E-Inn --- --7
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- -|- -
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DieLebensversicherungs-Gesellschaftzu Leipzigis
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einederältesten,größten,sicherten
undbilligstenLebensversicherungsanstaltenundhatdiegünstigstenVersicherungsbedingungen(UnanfechtbarkeitfünfjährigerPolicen,VersicherunggegenKriegsgefahr,sofortige
AuszahlungderVersicherungssummeu

.
. w.). EswerdenvonderGesellschaftauchKinderversicherungenübernommen.NähereAuskunfterteilendieGesellschaftselbstu
.
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Mädchenab, indem si
e

denBlick desselbenhinaus
lenkte. UeberdemdunkelruhendenSee, auf den
man ausdemFensterdesZimmers sah,wölbte sich
heutein reichgestirnterSeptembernachthimmel–der
alteHerr bewunderte,denAleußerungenderFreundin
zustimmend,die Pracht der funkelndenSternbilder,

dankenum den anmutigenIrrtern kreisten,den er

hinter sichim Zimmerwußte.
Er atmeteförmlichauf, als Hedwig, heran

tretend,die Mutter und ihn zu dem Abendtische
lud, der inzwischenbesetztwordenwar. Aber auch
dieMahlzeit zu drei verlief nicht, wie Frau von
der Brüggen und der Rechtsanwalt im stillen
wünschten.Das junge Mädchenwar aufmerksam

SchmerzlicheWorte: „Helfe mir, Gott– ich weiß liebste,goldeneMutter, ich sagteDir schonoft, wie

gegenden Gast ihrer Mutter, doch kein herzlich
vertraulichesWort zu demselbenfiel von ihren
Lippen. Doktor Hildebrandversuchteumsonst,das
Gesprächauf alle dieDinge zu lenken,die ihmam
Herzen lagen. Hedwig beantwortetejede Frage

nicht mehr, was ich bitten soll!“ entrangensich
ihrerBrust, si

e

fühlte nur deutlich,daß die Er
schütterungdiesesNachmittagsundAbends ihr viel
vom Rest ihrer schwachenKraft genommenhatte.
Wie im Halbtraumdrückte si

e

denKnopf derSchelle,
aber e

r gestandsichinnerlich, daß alle seineGe zum Zeichen,daß abgeräumtwerdenkönne, und
ging dann in ihr Schlafzimmer,dessenThür si

e

hinter sichverriegelte.Der Klang des Riegels rief
ihreTochteraus demdritten kleinenGemachherbei.
Das junge Mädchen sah aus verweintenAugen
erstauntund dann bestürztauf die Mutter, die si

e

so bald nichthier erwartethabenmochte.Aber si
e

erriet sofort, daß die Müde augenblicklicherRuhe
bedürftigsei,gewandtund mit zärtlichsterSorgfalt
leistete si

e

ihr beim EntkleidenHilfe. Frau von
der Brüggen, der e

s

nicht entging, daß Hedwig
geweinthatte, sagtedochnur: „Wir sprechenuns

nachfrüherenErlebnissennur einsilbig,blicktedabei
auf ihrenTeller herab,und wenn si

e

emporschaute,
sah si

e

mit einerMischungvon Scheu und Trotz

zu dem Justizrat hin, einemAusdruck, der die
Besorgnis der leidendenMutter unmöglichver
scheuchenkonnte.
wohl,warum ihremKinde dieStunde schwerward.
Sie schlugeinenleichtenTon an und fragte nach
denErlebnissenauf demSpazierritt und im Hotel
Byron.
hin, daß der Ausflug genußreichgewesensei, daß

si
e

aber auf demHeimwegKopfschmerzenverspürt
hätte,die auchim behaglichenZimmer nichtweichen
wollten. Sie bat deshalbum Erlaubnis, sich so

gleichnachdemAbendessenzurückziehenzu dürfen,

Frau von der Brüggen fühlte

morgen,meinKind!“ und sankvöllig erschöpft in

die Kissen. Sie bemerktevor demEinschlummern
noch,daß auchHedwig nicht in ihr eigenesZimmer
zurückging,sondernsichgleichfallsniederlegte.
Die Kranke war trotz aller Bekümmernisund

innererUnruhebeinahesoforteingeschlafen.Als si
e

ein paarStunden späteraus demerstenSchlummer

Hedwigerwidertekurzund kargwie vor-

erwachte,– Hedwig hattevergessen,die Vorhänge
zu schließen– fiel Mondhelle ins Zimmer –

durchdie Fenster,welcheauf den See gingen,war
der schimmerndeFlutspiegel, in dem sichdas Licht
brach, weithin erkennbar.Frau Hermine wollte
ebenvor demzitterndweißlichenScheinedieAugen

und fügte dann leiser und nur zu ihrer Mutter
gewandthinzu, daß si

e

sichgleichwohlnichteher
niederlegenwolle, als bis auchdiesezur Ruhegehe.
Frau von der Brüggen ließ ein Wort fallen, das
Hedwigzurückhaltensollte. Aber o

b

si
e

das leise
Wort nun nichthörte– oder nicht hörenwollte– die junge Dame erhob sichvon ihrem Sitze,
umarmteihre Mutter und bot demJustizrat mit
einemtadellosenKnir ihre Hand. Der alte Herr
konntesichmit demletztenBlick auf das Mädchen
überzeugen,wie blaß und trübüberschattetdas feine
Gesichtsei,wie die braunenAugen müde zu Boden
sahen. Rasch verschwandHedwig durch dieselbe
Thür, aus der si

e

vor einerhalbenStunde gekom
menwar. Die beidenim ZimmerZurückbleibenden
sahensichstumman. Frau von der Brüggen las

e
s

von den unbewegten,fest zusammengepreßten
LippenDoktorHildebrands, daß e

r

sichdas erste
Beisammenseinmit der Wiedergefundenenanders
geträumthabe. Sie harrte seineserstenWorts und
flüsterte,als e

r

beharrlichschwieg,ihm endlichzu:
„Wir wollen uns guteNachtwünschen,lieber

Justizrat! Ich erratealle Ihre Gedanken,ichbitte
Sie nocheinmal, bleibenSie mild gegenHedwig!
Ich hoffe, daß die nächstenTage erquicklichersein
werden– vergessenSie nicht,wie unsäglichschwer

e
s

ihr fallen muß, sich in unserLebenhineinzu
finden. Ich kann ihr wenig Zeit lassen– und

si
e

hat so viel nachzuholenund zu thun! Jetzt is
t

einesvor allemnot: daß si
e

lernt, was Sie uns
warenund ihr seinmüssen.“
DoktorHildebrand fand nichtdenMut, alles

das auszusprechen,was in diesemAugenblickdurch
seineSeele ging. Er entgegnetenur schlicht:
„Das Lernen würde leichtersein, wenn wir

Fräulein Hedwig in unseremaltenStettin oder in

Werninghagenhätten, Frau Hermine! Da Sie
jedochsichersind, daß Herz und Sinn des armen
Mindes rein geblieben– so muß sichalles andere
findenund fügen! Ruhen.Sie wohl, liebegnädige
Frau, ic

h

werdemorgenfrüh in demPrachtgarten

d
a

untenfrühstücken,undsobaldSie meinerbedürfen,

kommeich zu Ihnen.“
Er vermiedes, bei seinenerstenWorten, Frau

von der Brüggenanzusehen,dochwar's ihm, als

o
b

dieganzeGestaltderKrankenleichtzittere. Jetzt
reichte si
e

ihm ihre Hand zum Kuß, hauchtenoch
ein müdes:„Gute Nachtund tausendDank!“ und
folgtedem altenFreunde mit den Augen bis zur
Thür. Sowie Doktor Hans durch dieselbever
schwundenwar, falteteFrau Hermine die Hände
wie zu einemGebetund ließ si

e

dochwiederfinken.

wiederschließenund ihr Gesichtder Wandseitezu
wenden,die nochim Dunkeln lag, als ein unter
drückterSeufzer an ihr empfindlichesOhr drang.
Sie erhob sichhalbenLeibes so rasch, daß das
jungeMädchen, das in seinemBett emporgerichtet
saß und die weinendenAugen in denHandflächen
begrub, nichtmehrZeit fand, sichauf die Kiffen
zurückzuwerfen.Erschrockenhörte si

e
die Stimme

derMutter:
„Du bist wach,Kind – Du weinst?“
„Es is

t

nichts, Mama – bitte, schlaferuhig– Du hast es so sehrnötig, und ichwerdeganz
still seinund gleichwiederträumen!“
Aber Frau von der Brüggen hattejetzt,wo si

e

Hedwigs Züge erkennenkonnte, sogleichgesehen,
daß dieselbeüberhauptnochnichtzur Ruhe gekom
nten war. Indem si

e

bereitserriet, was in der
Seeleder Weinendenvorging, sagtesie:
„Du hastnichtgeträumt,Hedwig– Du hast

Dich gequält– kannstDu auch mir nicht ver
frauen?“
Das jungeMädchenmachteeineGeberdeheftiger

Verneinungund sagterasch, aus gewaltsamunter
drücktenThränen hervor:
„Es is

t

nichts,Mama– wahrlichnichts,bitte,
schlafenur wiederein!“ Dann starrte si

e

dochwie
selbstvergessenvor sichhin, auf die Seeflächeund
die mondbeschienenenBergfirmenhinaus, und dann
rief si
e

leidenschaftlich:„Ich kann nicht ertragen,
daß ich Dein Leben verkürzthabe, Mutter, und
Dir jedenTag Schmerznache! Ich muß immer
fort an denStein auf DeinemGute denken,den
ihr euremverlorenenKinde gesetzthabt– es ist

kein Glück für Dich, Mama, daß ich statt des
Steins da bin.“ -

„Hedwig, wie darfst Du so sprechen,ich habe
das nichtum Dich verdient!“ entgegneteFrau von
derBrüggen.

„Ich weiß e
s– liebe,liebteMama!“ schluchzte

die Erregte, indem si
e

zugleichvon ihrem Lager
aufsprangund im weißenNachtkleidan das Bett
derKrankeneilte. Sie knieteauf demTeppichvor
demBett niederund umschlangleidenschaftlichdie

in denKissenRuhende.„Du hast so viel um mich
geweint,wo ich keineSchuld trug, und sollstnun
wiederweinen,wo ich schuldbin! Du bisttausend
mal gütiger zu mir, als ich verdiene– aber ich– ich kann michnichtändern, wie ich sollteund
müßte. Du hast um Deine Hedwig geklagt und
getrauert,und weil Du nichtwußtest,wo ihr Grab
sei, is

t

das Kind in DeinenGedankenmitgewachsen
Jahr für Jahr – o, ichweiß es, Mama, wie sie

aussah,eheDu michfandet. Und ich– ich ward
unterdesim Zirkus und unterMenschengroß, wie
Du nie gekannthat – ich habedas Leben, für
das ich geborenwar, kaumvon fern gesehen!Ach,

bittereThränen ic
h

nach einemandernLebenge
weinthabe– und nun, wo alles, alles zu spät
ist, bin ichwiederDein Kind gewordenund mache
Dich unglücklicherals je, und bin unglücklich,weil
ichnichtseinkann,wie ich sollte!“
„Hedwig– mein Kind, warum wäre es zu

spät,warum könntestDu nicht sein, wie Du selbst

e
s

willst?“ fragte Frau Hermine,Haar und Stirn
desMädchenszärtlich streichelnd.
„Ich kann's nicht, ic

h

weiß nicht einmalrecht,

o
b

ich'swill!“ versetzteHedwig, und ihre Stimme
klang in diesemAugenblickseltsamrauh, fast hart,
„Ich hattemich in das Lebenals dieKunstreiterin
Arabellagefunden,ichwußte,was ich durfte,was

ic
h

thun und wünschensollte– ich zittertenicht
davor, daß mir jeder Schritt oderBlick gefährlich
sein könne– ich mußtemich nicht mitleidigund
mißtrauischansehenlassen! Sei nichtbös, Mama

– ich weiß nur nochZufluchtbeiDir, wenn ich

nichtbeiDir bin, is
t

mir, als wäre ic
h

nichtmehr,
was ichwar, und dochnichtDeine Tochter!“
Frau von der Brüggen fühlte,währendHedwig

ihr thränengebadetesGesichtwieder tiefer in den
Kiffen barg und ein dumpfes Schluchzen zu ihr
heraufdrang,nur zu gut, was unausgesprochenblieb.
Sie überwandden geheimenSchauder, der si

e

ab
haltenwollte, zu der Weinendenvon ihrem eigenen
Zustand zu sprechen.
„Und wenn e

s

Gott fügte, Hedwig, daß wir
nichtlange beisammensind– so wird sichDeines
Vaters und mein alter Freund, DoktorHildebrand,
Deiner annehmen. Lerne ihn nur erst kennen,

Kind– Du wirst es erfahren, welch einMensch

e
r ist, ihm will ich dieObhut überDich vertrauen,

wenn,wenn– “

Die Kranke sprachnicht zu Ende, ihre Worte
erstarben in der schmerzlichenBewegung, vonder

si
e

selbstüberwältigtward, und in demleidenschaft
lichenAufschreides Mädchens:
„Er?! niemals– niemals,Mama!“ Hedwig

hattedie abgemagertenHände ihrerMutter zwischen
die ihren genommen,und in diegeschlossenenHände
hauchte si

e

abgerisseneWorte hinein: „Ich hasseihn
nicht, weil e

r

Dein Freund ist– aber er – er

verachtetmich– beim erstenBlick, den er aufmich
warf, wußte ich, wie e

r

von mir denkt– und–
daß e

r

e
s

als ein Unglückfür Dich ansieht,daß
Du michgefundenhast!“
„Hedwig– wie kannstDu so thöricht– so

leidenschaftlichungerechtsprechen?Lerne denMann
erstkennen,der gut undhilfreichwie einKind ist!“
Das junge Mädchen sah empor,Frau Hermine

konnteimMondlicht den ungläubigen,still trotzigen
Ausdruckwahrnehmen,den HedwigsZüge hatten.
„Du hastden erstenBlick nichtgesehen,Mama,

den e
r

auf mich warf. Ich würde ihm nie ver
trauen können, ihn nur fürchten!“ Aber Hedwig
nahm jetzt auf einmalwahr, daß die Mutter si

ch

nur mühsamnoch aufrecht erhielt. Zärtlich unt
schlang si

e

die Ruhebedürftige,schichtetedieKopf
kiffen höher und legte das Haupt der Krankell
darauf. Mit veränderterweicherStimme sagte si

e
.

„Wir dürfennichtweiterreden– Du mußtschlafen,
Mama. Morgen früh siehtder alte Justizrat viel
leichtandersdrein, und heutemußtDu ruhenund

ic
h

will's auch– ich will's gewiß, ich will mit
alleMühe geben,DeinenFreund mitDeinenAugen

zu sehen– dochjetztmußtDu lieb sein, an nichts
mehrdenken,was ic

h

Thörichtesgeredet,und recht,
rechtfest schlafen. Ich werdeganz, ganz still sein
und gleichfalls schlafenwie ein Murmeltier.“
Das schöneMädchen versuchtedurchThränen

zu lachen und küßte dann leise die Stirne d
e
r

Mutter. Frau Herminewidersprach ih
r

nicht.Das
Gefühl ihrer tiefstenErschöpfungund e

in (Glücks
gefühl über die plötzlicheWeichheit der Tochter
wiegtenihre schwerenSorgen ein. Hedwigraffte
eine dunkle Deckevon einemder a

n

der Wand
stehendenReisekoffer und befestigtedieselbereich
zwischendem Rahmen des Fensters, so daß d

ie

Mondlicht ausgeschlossenward. Dann huschte si
e

noch einmal a
n

das Bett der Mutter, füßte "

Stirn und eilte zu ihrem Lager zurück.
Mit verhaltenenAtemzügenlauschte si

e

nach"
Mutter hin; eheeineViertelstundeverging,wußte

sie, daß die Kranke wirklichwiedereingeschlummert
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' alle ihreKraft auf, sichlautloszu verhalten

u
n
d

d
ie

Schlafendenichtnocheinmalaufzuschrecken.
rangmit demtrostlosenWeh, das si

e

immer" ergriff.Sie hattederMutter alles,allesver
traUellwollen:ihr Leid, ihreFurchtvordernächsten
Zukunft,ihre Ratlosigkeit,ihren Abscheuvor s

o

'em, was jetzttäglichund stündlichvon ih
r

g
e

fordertund erwartetward – und sie hatte es

d
e
r

nicht vermocht.Wieder war das Gefühl

e
r

si
e

gekommen,daß ihr leidenschaftlichesAuf
allen, ihre ungestümenWortegewaltsam a

n

dem
dünnenLebensfadender krankenMutter rissen–

si
e

mußteschweigen,mußtesich
bezwingen!Ihr

Aufbäumenwar vergeblichund einUnrechtobenein_ ein Unrecht, so langedie Mutter lebte. Doch
auchnurgegensie.– Der fremdealteMann, der
ausihrervergessenenHeimatherabkam,hattenichts
von ih

r
zu fordernund solltekeineMachtüber d
ie

gewinnen! -
Mit solchenGedankenringendoder in dumpfem

Schmerzvor sichhinbrütend,lag Hedwigvonder
Brüggenund erinnertesichdazwischenderZeit, d

a

si
e

ArabellaGodin gewesenwar. Mehr als ein
malrichtete si

e

sicheinwenigemporund stützteden
Kopfauf dieHand, um nachdemBett derMutter
hinüber zu horchen.Dochnichtsregtesichdort.
Hedwiglegtesichwiederniederund schloßdie
Augen,zwischenWachenund Traum verrannendie
Viertelstunden– amEnde glitt sie in denTraum
hinüber– ihreJugend und die Anstrengungdes
Tagesheischtenihr Recht.
ZügedesJustizrats vor sicherblickt– und jetzt

sa
h

si
e

sich in derArena, zwischenweiß und ro
t

behangenenSchranken,zwischenFahnenundFlittern,
aufeinemihrerLieblingspferde,tausendAugenauf

si
ch

gerichtet,und litt seltsameQualen. Tausend
malhatte si

e

dieHindernissegenommen,gegendie

si
e

heutumsonstanritt. Das Pferd, das, sonstdem
leisestenDruckihrer Handgehorchend,sich in freu
digemSprung erhobenhatte, scheutewiederund
wiedervor demTuchezurück,das die Stalldiener
ausspannten,und als Arabella genauerhinsah,
schauteausdemTuch einBild heraus,und si

e

sah

d
ie ZügedesGrafenCormons vor sich! Immer

aufsneuewiederholte si
e

den Versuch;ihr war,
als o

b jedesAuge, das nachihr hinblitzte,ein
feurigerFunkewürde, si

e

glühteüberdenganzen
Leib,riß ungestüm in dieZügel,das Roß hobsich
zumSprung– dasTuch aberwandeltesichwieder

in eineGestalt,vorderjetzt si
e

selbstmit einemAuf
schreizurückschrak.Die Bewegung,die si

e

imTraum
gemacht,ließ si

e

erwachenundnacheinerMinute
gewißwerden,daß si

e

sich in keinemZirkus,sondernin

einemSchlafzimmerdesHotelsBeaurivagebefinde.
Hedwigwußtenicht, wie lange si

e

geträumt,
durcheineLückeder Decke,mit der si

e

selbstdas
Fensterverhüllthatte, stahlsicheinStrahl fahlen
Tageslichtes.Sie sahnachderMutterhinüber,die
sich,leisehüstelnd,einmalregte,aberdannweiter
schlief.Undnun,wie ihr die Bilder des ebenver
wehtenTraums,dermondhellenNacht,desgestrigen
AbendsundTags zugleichvor die Seele traten,
fand e

s

dasjungeMädchenunmöglich,nocheinmal
still zu wachenund zu warten.
Geräuschlosstand si

e

auf, schlüpfte in ih
r

Morgenkleidundging mit leisemTritt nachder
Thür, d

ie
in ihrZimmerführteunddiezumGlück

keinenlautenTon von sichgab.

d
ie

si
ch

raschan, horchtenocheinmal in dasSchlaf
Siemlichzurückund eiltedannüberdenGang und

W
ie

lebteTreppehinab,auf der si
e

denGartendes
Motelserreichte.Sie wußte, daß zu so früher
Stundebeinahenochniemand im Hausewachwar,
"10erwartete, im Gartenallein zu sein.
Die scharfeMorgenluft,die ihr vomSee her
"gegenhauchte,hat Hedwigwohl, und si

e

schritt
"ich wischendensüdländischenStaudenundBüschen,

in derenZweigender schwereTau derHerbstfrühe

d
e
r

kleinenMauerentgegen,welche d
e
n

Garten
vomSeeufertrennte.Das Wasserwogtegraukalt: Füßen,überdemweitenFlutspiegelstan

Wolken,vondenendie mächtigste,gegen

Mäd o
u
r
d
u

Peilz hin, rot angeglühtwar. Das

U0r
sahstill auf WogenundWolkenhinaus,

U00 " empfindlichenMorgenfühle schütztesie ihre"lmhüllung, aber e
in Frösteln, das durch

–
DasMädchenaber, obschon si

e

nichtschlief,

Ebennochhatte si
e

die

Darauf kleidete

ihre Seele ging, wußte si
e

uicht zu bezwingen.
Sorge um die krankeMutter, umdie eigeneZu
kunft, einedumpfeEmpfindung,daß ihr Jugend
schicksalwie einSchattenmit ihr gehe,leidenschaft
licherUnmutdarüber,daßjedermanndiesenSchatten
nebenihr erblickeundsichdarnachverhalte,kämpften

in ihrenGedanken.Was sollteaus ihr werden,

e
s

nicht a
n ihm, si
e

zu wecken.Undwußte si
e
e
s

wenn si
e

die Mutter verlor, die si
e

so liebevoll
Und um alle Vergangenheitunbekümmert a

n

ihr
Herzgezogenhatte? Die EmpfindungunddasVer
trauenihrer Mutter für den alten Rechtsanwalt
vermochtesi

e

nicht zu teilen– seit sie ihn gesehen
vollendsnicht. Aus jeder Falte seinesGesichts
las fie, daß e

r

sichihrerVergangenheitschäme––
die Kunstreiterinbemitleidete– trotzigwallte es

in ihr auf, die kleinenHändeballtensichunwill
kürlichineinander:„Ihm will ichnichtgehorchen,
undmüßteich in denZirkuszurück!“Im gleichen
Augenblicklächelte si

e

dochüber sichselbst– sie

fühlte,wie fern ihr das frühereLebenschonliege
undwie unmöglich e

s sei, daß si
e
je wiederAra

bellaGodin werde.

a
n

diewenigenMenschen,die si
e
in ihremfrüheren

Lebengekanntund auchjetztkennendurfte. Und
mitten in Gedanken a

n

diesewenigenbeschlich si
e

die Furcht, daß der Freund ihrer Mutter auch
diesenwenigenherbundmißtrauischgegenübertreten
würde. FritzWaldner,derBildhauer,konntevon
dem,was dasjungeMädchenbeengte,nichtsahnen,

e
r

hattevomFensterdesFrühstückssaalesausge
sehen,daß si

e

allein im GartendesHotels ver
weilte,undkamherab,um ihr einenMorgengruß

zu bringenund nachdemBefindenFrau vonder
Brüggens zu forschen.Er empfandauf derStelle,
daß ihn Fräulein Hedwig heutemorgenwärmer
willkommenhieß,ihmfreundlicherzulächelteals a

n

allen Tagen, die e
r

schon in Montreuxund in
diesemHauseverweilte.Der jungeMann war

seineFrage nachihrerMutter beantworteteund ein
Gesprächüberdie ErlebnissedesgestrigenNachmit
tags einging.Er meinte si

e

kaum je anmutiger

und lieblichergesehen zu habenals jetzt,wo sie, e
in

wenigvon derMauer zurück,zwischendie hohen
Ligusterwändehereintrat, in ruhigerHaltung,heiter

Aber unwillkürlichdachte si
e

undlegtedennochWert auf sein.Hierseinundfand
GefallenamVerkehrmit ihm–was halfendann
Worte?Wie e

r jetztnebender jugendlichschlanken
Gestaltdurchdie GängedesGartensschritt– ihre
Stirn so rein undklar unterden schwerenbraunen
Flechtenleuchtensah,wie ihre schimmerndenAugen
wiedersorglichliebevolldasFensterstreiften,das
von ihr selbstmit derdunklenDeckeverhülltwar– schien es ihm unmöglich,daß sie denGrafen
Cormonsganz kennenodergar eineLeidenschaft
für ihn nährenkönne.Unddochvermochtee

r

nicht

zu hindern,daßsichtrübeErinnerungendesgestrigen
Abends in die lichteMorgenstundehereindrängten,
Ehe e

r

diesesAlleinseinsmit demschönenMädchen
wiedervöllig froh ward– ging dasselbeschon zu

Ende. Vom Balkon des Hotels herabgrüßten
einigeinzwischenerwachteHausgenossen.Indem e

r

FrageundAntwortmit ihnenwechselte,schlugeine
Stimmean dasOhr Hedwigs,eineStimme,welche

si
e

währendder bangenStundender verfloffenen
Nachtfort undfort gehörthatteunddiejetztdoch
völlig anders erklang.Aus der Thür trat der
Justizrat Hans Hildebrand,eine kräftigeGestalt
erschienheutenochhöher,seinegesundeGesichtsfarbe
nochfrischerals gestern, e

s

mochteihmwohlthun,
daß seinBlick zugleichauf denGartenim Früh
sonnenschein,auf den schimmerndenSee und auf
dielieblichenZügedesjungenMädchensfiel. Heiter
rief der alteHerr ihr entgegen: -

„GutenMorgen,Fräulein Hedwig! Ich freue
mich,Sie hier zu finden– sehe,daß es derMama
verhältnismäßigwohlgeht,sonstwärenSie beiihr.“
HedwigblicktewiedernachdemFensterhinauf
undjagtehastig:„Mama schläftjetztnoch, si

e

hatte
keine so guteNachtwie sonst in denletztenTagen.
Ichwill sogleichnachihr sehenund e

s

Ihnen wissen
lassen,sobaldMama.Sie sprechenkann.“

sehrbeglücktdurchden Ton, in welchemHedwig

und teilnehmendmit ihm plauderte,ihmverhieß,

in dennächstenTagenmitihrerMutternachseinem
improvisiertenAtelier zu kommen,damit e

r

ihr
Porträtreliefbeginnenkönne,dazwischenaberimmer
sorglichund achtsamnachdenFensternemporblickte,

merte. In seinemHerzenwallteeinGefühlglück

auf, die erstenSonnenstrahlen,die den Garten

hinterdenenFrau von derBrüggennochschlum

seligerBefriedigungund froherHoffnungzugleich

beschienen,überglänztenein paar jugendlichhelle
Gesichter,auchHedwighattefür denAugenblickdie

den jungenKünstler so durchdringendan, als o
b

bitterenEmpfindungenvergessen,mit denen si
e

vor
hin denGartenbetretenhatte. Die Scharfsichtige
nahm e

s jetztnichteinmalwahr, daß mitten in

ihremGesprächeinSchattenüberdas Gesichtdes
jungenKünstlersglitt. Hedwighatteebenmitdem
seinenzusammendenNamendesGrafenCormons
genanntund rühmteseineund seinerjungenGe
mahlinentgegenkommendeLiebenswürdigkeit.
„Ich bin sehrglücklich,daßbeideCormonsnoch
bis (EndeOktober in Montreuxbleibenwerden–
die Gräfin hat e

s

mir gestern,als Sie mitdem
Grafen hinteruns ritten, selbstgesagt. Es wird
auchIhnen lieb sein,dieGräfin sprachdavon,Sie
umHerstellungauchihrerBüste zu bitten,die si
e

ihremVater in Turin schickenwill.“
FritzWaldnerfand e

s schwer,eineeifersüchtige

„Wo denkenSie hin, Kind?! Jede Minute
Schlaf meinerkrankenFreundin is

t

mir heilig–
lassenSie dieMutter ruhen, so lang e

s

ihr gut
thut. Undmir is

t
e
s lieb, daß ichSie hier sehe;

ic
h

denke,wir habenuns viel, sehrviel zu sagen.“
DoktorHans unterbrachseineRedewiederim
erstenAnlauf, ein fragenderBlick fiel auf den
jungenMann, der,zuerstbescheidengrüßend,einen
Schritt hinterFräulein von der Brüggenzurück
gebliebenwar, jetztabernebenHedwigtrat undsich
demaltenHerrn bereitwilligvorstellte:
„Ich hatteschongesternabenddie Ehre, Herr
Justizrat. BildhauerFritz Waldner aus München– auf demWegenachFlorenzundRoun– habe
dieEhre,Frau vonderBrüggenunddemgnädigen
Fräuleinbekannt zu sein.“
DerJustizrat lüftetehöflichdenHut, dochüber
den Hutrand hinwegblitztenseineblauenAugen

er, wie sichFritz Waldner innerlich sagte, ein
Signalementdesselbenaufnehmenwolle. Er sagte
zwar: „FreuemichIhrer Bekanntschaft!“– dann
aberwandte e

r

sichnachderPlatanezurück,unter
der ein Kellner das Frühstückfür ihn ordnete.
Er sahmit sichtlicherBefriedigung,daß a

n

dem
rundenTischchennur zweiGartensesselbereitstan
den,undwolltesichebenmit derAufforderung a

n

Hedwigwenden,seinFrühstück zu teilen, als der
Bildhauer,welchersoforterriet,daßDoktorHilde
brandmit derjungenDameallein zu seinwünsche,
und diesenWunschnur natürlichfand, Fräulein
von der Brüggendie Hand reichteund sichmit
einerrespektvollenVerbeugungvondemaltenHerrn

Wallung zu unterdrückenund d
ie bittereFrage:

„Der Herr Graf wünschtwohl, während ic
h

die
BüsteseinerFrau modellire, a

n

Ihrer Seite durchs
Land zu reiten?“nur in Gedanken zu stellen.
Die Versuchung,mindestenseinWort derWar
nung a

n

dasjungeMädchen zu richten,war zwar

in diesemAugenblickstark,allein e
r

widerstandihr
undfühlte, daß e

s

bessersei, zu schweigen.Sein
Stolz verbotihm,denNebenbuhleranzuklagen,und
sobald e

r einigeMinuten überlegthatte, sagte e
r

sichauch,daß e
s

selbstum Fräuleins von der
Brüggenwillen bessersei, wenn e

r schweigeund
das Gesprächharmlosfortführe. Wußte si

e

wirk
lichnochnicht,mit welchenGesinnungenundWün

verabschiedete.Der Justizrat sahihmzufrieden, ja

mit einerwohlwollendenMiene nach, in Hedwigs
GesichthingegenhätteFritzWaldnereinenplötzlichen,
halb verächtlichenUnmutaufzuckensehenkönnen.
Die RücksichtnahmedesjungenMannes, ihresVer
ehrers,aufDoktorHildebrandverletztesie,ihrwäre

e
s

liebgewesen,mitdemaltenFreundeihrerMutter
nichtallein zu bleiben, si

e

hattesichebenim stillen
dertreuen, ehrlichenNeigungerfreut, mitwelcher
derKünstler a

n

ihr hing – eineStimme in ihr
hatte in der letztenStundelauterals je zu seinen
Gunstengesprochen,undnun ließ e

r

si
e

unterder
Platanemit demGefürchteten,ja Gehaßtenallein!
Es war unverzeihlichundunmännlichdazu–Graf
Cormonswäre vor zehnStettinerRechtsanwälten

ichenihr derjungeGraf gegenüberstand– so war nichtzurückgetreten.
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Hedwig vergaß in ihrer Erregung und ihren
Bangen, daß Fritz Waldner von ihrer Abneigung
gegenden Justizrat nichtswissenkonnte– nur zu
Graf Cormons undMiß Halkett hatte si

e

gestern
von ihrer Scheu vor demManne gesprochen,auf
dessenAnkunft ihre Mutter im stillenhoffe. So
wenig sichHedwig dessen in ihrem schmerzlichen
Groll erinnerte, so wenig sah si

e

den Ausdruck
väterlichenWohlwollens,der aufrichtigenFreude a

n

ihrerAnmut und Lebensfrische,der Doktor Hilde
brandsZügeerhellte.AufdiewiederholteEinladung,
mit ihm zu frühstücken,hatte si

e

dem altenHerrn
nurgeantwortet,daß si

e

immererstmit ihrerMutter
frühstückeund jetztjedenAugenblickdarauf gefaßt
seinmüsse,daß der brauneVorhang sichlüfte.
„VerzeihenSie mir, wenn ich liebergleichnach

obengehe,“setzte si
e

stockendhinzu.
Der Justizrat jedochließ sichnichtbeirren.
„Nein, nein, liebesKind, dahilft nun nichts–

nochist si
e

nichtwach– ich lasseSie augenblick
lich gehen, wenn Mama Ihrer bedarf! Jetzt
aber müssenwir uns sprechen,und auchsonst –

ic
h

denke,wir habenuns vieles zu sagen,was wir
der Kranken, Angegriffenenersparenkönnen, zu
hören. Vor allem einenherzinnigenGlückwunsch,
daßSie die besteMutter– leider, leider so spät!!– wiedergefundenhaben!“
Hedwighattesich,demDrängenDoktor Hilde

brands nachgebend,auf dem leichtenGartenstuhl
ihm gegenüberniedergelassen.Die letztenWorte
des alten Herrn triebenThränen in ihre Augen,

si
e

nickteihm zu, allein die Stimme, die in ihr
rief: „Der Mutter wird e

r

nicht zu meinemWieder
findenGlück wünschen!“,vermochte si

e

nicht zum
Schweigen zu bringen. Der Justizrat, der hievon
nichtsahnte,fuhr in ruhig herzlicherWeisefort:
„Sie wissenvon Ihrer Mutter, Kind, wie ic

h

mit Ihrer Jugendgeschichteverflochtenbin. Bei a
ll

den vergeblichenBemühungen,Sie wiederzufinden
oder Gewißheit über Ihr Schicksal zu erhalten,
ward ich der Freund Ihres Vaters! Er war in

denletztenJahren vor seinemTod überzeugt,daß
Sie in Werningseeertrunken,aber in einzelnen
Stundenüberkamihn dochwiederdie Furcht, daß
wir etwas übersehen,eine Spur verloren haben
könnten– ganz so, wie wir nun wissen, daß es

geschehenist. In solchenStunden, liebesFräulein
Hedwig,hat mir Ihr Vater ansHerz gelegt,wenn
Sie je gefundenwürden,Ihnen wie Ihrer Mutter
treu zur Seite zu stehen!Ich würdeseinenWunsch
nachKräften gern erfüllt haben, auchwenn Frau
Hermine, Ihre Mama, liebesKind – noch im
Vollbesitzihrer Gesundheitwäre! Nun ist si

e

er
krankt, schwerleidend– selbstdie freudigeEr
schütterungder Wiedervereinigunghat ihre Lebens
kraft nicht erhöht– jetztgilt's, ihr so viel Leid
undSorge zu ersparen,als das nur intner möglich
ist, liebesKind – und– und–“
DoktorHans war vielleichtzum erstenmalin

Lebenum Worte verlegen– die braunenAugen
Hedwigswandtensichihm hell undfestzu, aber in

ihrenZügen lebteeineSpannung, die den ernsten,

festenMann unbehaglichstimmteund ihn erinnerte,
daß e

r

dasVertrauendesFräuleins vonderBrüggen

ersterwerbenwolle und nochnichtbesitze.
„Hören Sie michfreundlichan, liebesKind!

Ich meinejo: Ihre Frau Mama hat so unsäglich
unterder Erkenntnisgelitten,welchesSchicksalwir
Ihnen in unsererBlindheit undRatlosigkeitbereitet
haben, si

e

schaudertbei jeder Rückerinnerung a
n

Ihr vergangenesLeben in der Arena, woran Sie

ja schuldlossind,Gott weiß es, Fräulein– Hed
wig. Ja, glaubenSie mir, der alte Hans Hilde
brand wird sich'sselbstnie vergeben,daß e

r

die
Ostseefür das Ende der Erde gehaltenund vor
zwölfundzehnJahren seineeifrigenNachforschungen
nicht auch nach Dänemarkhinüber erstreckthat!
Dochdas hilft nun nichtsmehr,und jetztheißt e

s,

derMama so viel als möglichaus demGedächtnis

zu bringen, was, dem Himmel se
i

Dank! nun
hinter uns liegt. Wenn von den trüben Erfah
rungen,die Sie jahrelanggemacht,von denMen
ichen, d
ie

Sie in dieserschlimmenLage gekannt
haben,mein liebes, armesKind, nichts mehr a
n

Ihre Mutter heranträte, so würde e
s gut seinfür
alleTeile. Ich weiß,daßFrau vonderBrüggender
altenMadamePeretteeinenlebenslänglichenkleinen

Jahrgehaltausgesetzt.Die alteGauklerinhat e
s

nicht derKirchemit einemGefolgekommendePatedeskleinenTrini
um uns undnichtumSie verdient,liebesKind–“
„Und warum nicht?“ unterbrachHedwig, die

den Worten des Justizrats fast zu aufmerksam
lauschte,den altenHerrn. „Madame PeretteDes
houliereshat michgepflegt,als ich in Odensedas
Scharlachfieberhatte, und spätermehrals einmal,
wennich im Zirkus gestürztwar.“
„Mag sein–Fräulein Hedwig– mag sein!“

sagteDoktor Hans nichtohneeinigeEmpfindlichkeit
überdieUnterbrechung.„Wir wollen ihr die kleine
Summe ruhiggönnen und hoffen, daß wir nichts
weitervon ihr hören. Ich meinenur, wenn sonst
jemand aus Ihrer Unglückszeitlebt, der irgend
einenAnspruch a

n
.

Sie hat– oder sichein Recht
einbildet,Ihnen zu nahetreten zu können– daß
Sie mir vertrauen sollen! Sie müsseneinsehen,

daß Ihre Mama bitter leidet, so oft etwas aus
den trüben Jahren in Ihr gegenwärtigesLeben -

hereinklingt,Sie solltenmit niemandmehr in Be
rührung kommen,der Sie bei Herrn Tourniaire
und früher gekannthat!“
„Sie meinendochnicht, daß ich meinealten

Freundeverleugnenwerde,Herr Justizrat?“ fragte
das junge Mädchenwieder, und jetzt mußteder
Rechtsanwaltsehen,daß ihre braunenAugen ihn
aus einembleichenund erregtenGesichtzürnend
anblitzten.Es mißfiel ihm nicht, er sagtesichinner
lichvergnügt: „Sie hat das Blut ihres Hauses!“,
aber e

r entgegneteraschund bestimmt:
„Wer sprichtdavon, liebesKind? Aber Sie

werdenIhrer Mutter und– da Frau von der
Brüggen leider krank is

t – auchdemalten Hans
Hildebranddie Frage gestatten,welcheFreunde,die
Ihrer selbst,Ihrer Familie, Ihrer Zukunftwürdig
sind, Sie sich in der Reitbahn erwerbenkonnten.
Niemand is

t

glücklicherals ich, wennSie mir in

Wahrheitnichts zu vertrauenhaben– dieFreunde
aberwollenwir dochgenauprüfen!“ -

„Der jungeHerr Fritz Waldner, der Sie vor
hin begrüßte,ist einerdavon!“ rief Hedwig erregt.
„Der Bildhauer? In derThat?“ fragteDoktor

Hildebrandzurück. „Nun, jungeKünstler sinddie
freiestenMenschen– sie mögenwohl den Unter
schiedzwischeneinergepriesenenKunstreiterinund
einer jungenDame aus gutemHauseminderhoch

lings,derebenherausgetragenwird,wirft, einerNürnberger
Sitteentsprechend,neue,fürdiesenZweckeigensgeprägteGeld,
stücke,diesogenanntenKerzendreier,unterdiesichbalgenden
Jungen.DieserGebrauchhatsichbis in dieneuereZeit e

r

halten,undkann e
s

einmalvor,daß e
in Pate,oderder„Herr

Dot“,wie e
r
im Volksmundeheißt,vondieserSitteabging,

so wurde e
r

vondenJungenmitdemSpottnamen„Waffier.
dot“traktiert.Der SchöpferdesBildes, Maler Wilhelm
Ritter,gehörtderbekanntenNürnbergerKünstlerfamiliean.

MarkusSchüßler,

Für Jean TPaul.
EinHinweisauf d

ie

neueBearbeitungdes„Siebenkäs“durch
einenEnkeldesDichters.

s is
t

gewißnichtder schlechtesteZug in derMenschen
natur,daßjederdenanderngernzumMitgenußder
jenigengeistigenGüterbestimmt(mitdenmateriellen

verhält e
s

sichleideranders),die ihmselbstdieliebsten,
DieserDrang is

t
e
s auch,deruns schon o
ft

veranlaßte–

einmalauchöffentlichund in eingehenderWeise– dem
Jean Paul und seinenWerkendasWort zu reden.Wir
habenauchnichttaubenOhrengepredigt;denndasEin
tretenfür denVielvernachlässigten,der als Dichterdoch
unserenKlassikernrechtnahesteht,hatnichtnurzahlreiche
AeusserungenderZustimmungerweckt,sondernaucheinen

anschlagenals andereLeute. Herrn Fritz Waldner
wollen wir ein wenig näherkennenlernen! Doch
im allgemeinen,liebe Hedwig, wird e

s

für Sie
und für uns– für Ihre geliebteMutter, die so

viel gelittenund entbehrthat, das glücklichstesein,
daßSie Ihr Lebenganzvon neuembeginnenund an

Ihre Kindertage inWerninghagenwiederanknüpfen!“
Es war ein Glück, daß HedwigsAugen eben

jetztdas Herabsinkendes Vorhangs am Schlaf
zimmerfensterwahrnahmenund hinterder Scheibe
ein bleichesGesichterblickten,das ihr zulächelte.

Berufenenveranlaßt,den„Siebenkäs“denLiteraturfreunden
am„Jahrhundertsausgang“wiederzugänglich zu machen.
DieWahl war gut; dennderSiebenkäs is

t

vonden
größerenhumoristischenRomanenJean Pauls derjenige,
welcherdochwohldemGeschmackunsererZeitamnächsten
steht.DiesgiltbestimmtvonderköstlichenEhestandsgeschichte
desFirmian undderLenette,und so möchteichdennden
weitenLeserkreisvon„UeberLandundMeer“aufdienohl
gelungeneBearbeitungdiesesRomansals aufeineBrücke
zumGenußdesJean Paul rechtlebhafthinweisen.Auf
denvonderpietätsvollenHandeinesEnkelsunseresDich
tersgeebnetenundgekürztenWegenläßt e

s

sichbequemin

dieBlumendickichteundIrrgärtenderJeanPaulichenMuse
eindringen,undwersichnunderLektüredesSiebenkäshin
gibt, der wird bald finden,daß e

s

sichlohnt,mitden
Dichtervertraut zu werden,vondemmanbisdahinnichts
kannteals denNamenundeineReihevonSentenzen,a
n

denen e
s ja in keinerdeutschenSpruchsammlungfehlt.Diese a
n

tiefenGedanken,wahrenundedlenGemütsklängen,witzigen
EinfällenundblühendenBildern so reichenkleinenGedichte

in ProsagehenheutenochvonMund zu Mund, aberwie
dünngesät is

t

selbst in denKreisenderHochgebildetend
ie

Zahl derer,welcheeinenRomandesJean Paul zu Ende
lasen! Dennochirrenwir kaum,wennwir vonTausenden
veden,die e

s

heutenochwißbegierigundmitgutemWillen
uersuchten,in eineoderdieandereSchöpfungunseresDich
ters einzudringen,unddie enttäuschtundgelangweiltden
Hesperus,Titan und oft sogarwenigerschwergenießbare
Werke,wiedenSiebenkäs,DoktorKatzenbergersBadereisez

e
,

bevor si
e

noch in dieMitte einesBandesgelangtwaren,
ausderHand legten.Und wermöchte si

e

deswegender
UnbeharrlichkeitoderGeschmacklosigkeitzeihen?Es is

t
ja

Denn die Lippen des jungenMädchenshattensich
eben in Zorn und Scham zusammengepreßt,und KinderdieserbegeistertenFreundeunseresDichtersungenieß
derJustizrat war beimKlange seinereigenenWorte
mit einemmalinne geworden,daß e

r Unmögliches
ersehneund fordere. Da sichHedwig im Augen
blick,wo si
e

ihreMutter sah,von demverstummten
Rechtsanwaltmit dem Ausruf: „Die Mama is
t

wachund bedarfmeiner!“ raschhinwegwandte, so

kam e
s

zu keinerleidenschaftlichenAussprache.
(Fortsetzungfolgt.)

Ein berühmtes Kirchenportal.

(HiezudasBild.Seite628)

Su denschönstenPfortengotischerDomezähltunstreitig- dasHauptportalderSanktLorenzkirchein Nürnberg.
Es hatdiegewaltigeHöhevon12,3Meterund is

t

eineder
bestenplastischenArbeitendesdreizehntenJahrhunderts.Das
Portalzeigt in denimposanten,voneinemWeinlaubgezweige
umgebenenBogenunterBaldachinendie Rundfigurenvon
AdamundEva,dannjenederErzväter,derPropheten,der
ApostelundderKirchenväter.UeberdemmiteinemMadonnen
bildegeziertenMittelpfeilerdesPortalszeigensich in denver
schiedenenLaibungenzahlreichelebendigdargestellteScenenaus
demNeuenTestament.DiesederHerrlichkeitdesInnernder
SanktLorenzkircheentsprechendePfortewird nachobendurch
einenmitRosenkettengegürtetengotischenMaßwerkgangab
geschlossen,vonwelchemausmandieganzeSchönheitderdort
befindlichen,9,4MetermessendenFensterrosebewundernkann.
Als StaffagezeigtunserBild eineergötzlicheScene.Deraus

leidernur zu wahr,daßdieRomaneJeanPauls, d
ie

noch
vorwenigenJahrzehntendieganzedeutscheNationund a

n

ihrerSpitzedieernstestenMännerundfeinsinnigstenFrauen

in Entzückenversetzten,für dieEnkel, ja sogarschon fü
r
d
ie

barwurden.
DieUrsachendieserErscheinungliegenaufderHand.
JeanPaul war ebeneinechtesKind einergefühlsseligen,
behäbigenZeit,“) und wie großeFreudeauchheutenoch
jedermanna

n

denwarmblütigen,ernstenundheiterenMänner
undFrauengestaltenfindenkann,mitdenen e

r

unsbekannt
macht,wielesenswert,baldherzergreifend,baldhöchste

r
götzlichvieleeinzelneAbschnitteseinerRomaneauchimmer
bleibenwerden,wiewert derhöchstenBewunderungviele
seinerNaturschilderungenund wie köstlichseineschone

r

wähnten,tiefgedachtenund schönempfundenenSentenzen

in derGegenwart so gut wievor fünfzigJahrengenannt
werdenmüssen, is

t
e
s

der jüngerenGenerationdochnicht
mehrgegeben,dieseVorzügeanzuerkennen.Siekann si

ch ihrer

nichtmehrfreuen;denn si
e

werdendurchMißständein d
e
n

Schattengedrängt,über d
ie

si
ch

heuteschweroder g
a
r
m
it

hinwegkommenläßt. Es fehltuns Kinderneinerschnell
dahinhaltendenZeiteben a

n

MußeundLust,denlangatmig"
Gefühlsergüsseneinesanderngeduldig zu lauschen,und w

ir

verlangenvondemErzähler,demwir gernfolgensollen,

e
in

zielbewußtesenergischesFortschreiten,einenwohlgeglie“
derten,abgerundetenAufbau, in demdasEinzelne si

ch
d
e
r

monischzumGanzengesellt;dochvondemallenbietetJell
Wautnur so v

ie
l

oderwenig,wie e
s

seinerLaune b
e
i

Die Selbstbeschränkung,die si
ch

auchderDichterauferlegen
soll, is

t

ihmfremd. Ungezügeltunduneingedämmtläßt e
r

die übermächtigenQuellenseinerEinbildungskraftu
n
d

dankenfüllefluten, und habendie Schütze,die e
r

als

-) Wir weisendenLeserauchauf d
ie

vortreffliche“
JeanPaulsvonPaulNerrlich.Berlin,Weidmann18
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Seelenkünderverschwenderischverteilt, s
e
it

derZeit, in der

d
ie

Nation si
e

zumerstenmaljubelndvonihm u
n Empfang

nahm,auch in nichts a
n Werteingebüßt,scheinte
s

den
Jüngerendoch zu mühsamundzeitraubend,si

e ausden
Mengen d

e
r

Julklappeinwicklungenzu lösen,mitdenen e
r

si
e
in schrankenlosemSichgehenlassenumhüllte.

S
o la
g

derGedankedennnahe,dieseSchätzederNation

zu retten,indemmandenZugang z
u ihnenerleichterteund

dasZuviel,welchess
ie enthalten,beseitigte.-

JederRomanJeanPaulsgleichteinemjenerWunder

e
i,

ausdenenunsereTöchterchenschöneGeschenkeheraus
stricken,und d

a dieseGaben e
s

wohlverdienen,daßman
nachihremBesitztrachte,schiene

s angezeigt,d
ie

Arbeitder
Fridendenzu erleichternund,ohne d

ie

denFleißbelohnen
Almgebindezu schmälern,dasGarn zu verringern.Wir
verhehltenunsnicht,daß,wennderganzeKnäuelnichtver
sehenwerdensolle,einegeeigneteKraft si

ch

dieserArbeit
unterziehenmüsse,dochstärkteunsderGedankeanHippels
„Lebensläufein aufsteigenderLinie“denMut, z

u solcher
internehmungaufzumuntern;denndieserberühmtehumo
ristischeRoman,dessenOriginalfürunsereZeitgenossensicher
nochunzugänglichergewordenwarals d

e
r

Siebenkäs,is
t

durch A
.

vonOettingensvortrefflicheUeberarbeitungzu

einerErzählunggeworden,die in denletztenLustrenTau
sendendasgrößteVergnügenbereiteteundauchdenLesern

a
n

UeberLandundMeerrechtwarmempfohlenseinsoll.

D
a

nunJean Pauls Ingeniumden desKönigsberger
Humoristenentschiedenüberlegenis

t,

mußteeinerseinerschon
stenRomane,derSiebenkas,dessenStoff wenigerspröde
genanntwerdendarfalsderder„Lebensläufe“,sichwenig
tensebensogut zu einerBearbeitungeignen.Dernäm-
lichenAnsichtwardennauchderEnkelJeanPauls, d

e
r
si
ch

d
e
r

AufgabeeinerAnpassungdesSiebenkasa
n

denGeschmack
unsererZeit unterzog.Die Bedenken, d

ie ihu, einem
feinsinnigenLiteraturfreundundSchriftsteller,bevor e

r
a
n

dieseArbeitging,kamen,sindnunzwarsicherlichberechtigt,
dochscheinenunsauchdieGründe,mitdenen e

r
si
e

vor si
ch

selbstwiderlegteunddie e
r
in derVorredemitteilt,auf

Billigungrechnenzu dürfen.SeinStreben,dieSchreib
weiseJeanPauls nicht im SinneeinerKorrektur zu ver
ändern,sondernsi

e

derjetzigenAnschauungs-undEmpfin
dungsweisenäher zu bringen, is

t

das in diesemFallGebotene,
unddasGleichegiltvondemVorsatz,JeanPaul trotzman
cherKürzungenundAenderungenin seinerOriginalität zu

erhalten.Jedenfallstrug e
r

mitFleißundTakt,wenig
stensdenSiebenkäsgegenüber,dasSeine zu derErfüllung
desWunschesbei,derGegenwarteinenJeanPaul in die
Hand zu geben,dermöglichstwenigvonseinerOriginalität
verlorenhatunddemdochdabeiEigenschaftenverliehen
wordensind,dieihngeschicktmachen,wiederEingang in die
HerzendesdeutschenVolkes zu finden.Der bearbeitete
„Siebenkäs“is

t

dennauch so beschaffen,daßjederGebildete,
ohne zu schwereAnforderungena

n

seineZeit undGeduld

zu stellen,besondersdieEhestandsgeschichte– dasFunda
mentdesganzenRomans–mitVergnügenlesenundsichda

b
e
i

einetreueVorstellungvonderGemütstiefe,derGedanken
fülle,demköstlichenHumorundderKunstdesDichters,
eigenartigeMenschentypenglaubhaftdarzustellen,bildenkann– amschwerstenwirdsichdermoderneLesermitdem in

BayreuthspielendenAbschnittbefreunden.DieNataliehat
etwasVerschwommenes,dasunliebsamvondenanderenso

scharfgezeichnetenhandelndenPersonenabsticht,unddie
Himmeleien,durchdiederLesersichdurcharbeitenmuß,ver
derbenihmdieLaune.Dieseübrigensnichtallzulangen
Kapitel(Bd. II

.
S
.

32–95) nehme e
r

hin wiedie b
e

chwerlicheFahrtvoneinerschönenLandschaftin dieandere.
JeanPaulselbstahntedaskünftigeSchicksaldieserStellen,

a
ls
e
r
S
.

92 sagte:„Es gibteinelyrischeTrunkenheitdes
Perzens,worinmankeineBriefeschreibensollte,weilnach
fünfzigJahrenLeutedarübergeratenkönnen,denendas
Herzund d

ie

Trunkenheitzugleichabgeht.“Das is
t

unser
Fall,undBücherteilen in dieserHinsichtdasSchicksalder
riefe.DerfalscheToddesSiebenkäszogdemJeanPaul
nicht m

it

UnrechtschwereAngriffezu, und e
r

hätteden
mitFirmianleichterinsGefängnisals insGrabbringen
onnen.Wir verzeihendasWagnisderübermütigenEin
bildungskraftdesDichters,

- "esondersbe
i

denmitBayreuthzusammenhängenden
Stellenis

t

mehrgestrichenworden,als e
s begeistertenJean

aul-Freundenzulässigerscheinenmöchte.Der jüngeren
GenerationhatderBearbeitermitdertapferenHandhabung

d
e
s

RotstiftseinenGefallen;wirAelteren,fürdie e
s

eine
Zeitgab, in deruns d

ie

SchöpfungendesgroßenHumoristen
teuerwaren,werdenunsdagegeneinerwehmütigenEmpfin
dingnichtentschlagenkönnen.Zwar is

t
ja durchdieseBe

arbeitungd
e
r

UrwaldzugänglichgemachtundvonSümpfenIlld

d
e
n

dichtenGewirrdesUnterholzes,durchdassich: Schlinggewächsso üppigundschwerdurchdringlich

IN

cht,

se
it

worden,beidiesemLichtungswerkehataber
MancheallemitzauberischenPurpurblumenundmanches:: woranwir uns freuten,geopfertwerden

si
e ' er dieseUrwaldschönheitgarnichtkannte,wird

Enkels

N";
undauch in demvon d
e
r

Hand d
e
s'' Yort findet sich noch lo vielSchönes,

Gemütd
a ngewöhnlichesundErheiterndesfü
r

Geistund
denen a

b

w
ir
d
ie

neueBearbeitungdesSiebenkäsallen
aufswärmsteempfehlendürfen,diesichmiteinerder

liebenswürdigstenDichtergabenJean Pauls vertraut zu

machenwünschen.Für einenHauptvorzugdieserArbeit
haltenwires,daß si

e

vieleveranlassenwird,dasOriginal
diesesRomansundwohlauchandererDichtungenJean
PaulszurHand zu nehmen. GeorgEbers.

4

UmdemLeserLuft zu machen,e
s

mitderLektüredes
Siebenkäszu versuchen,se

i

ihmhiereineProbeausdem
Ehestandsdramamitgeteilt,dessenobenerwähntward.Der
hochfliegende,warmblütige,satirischangelegteArmenadvokat
Firmianhatdiebrave,hausbackenePutzmacherinLenettevor
kurzemheimgeführt.Sie,einelebendigeWasch-undScheuer
maschine,machtdemarmenSchriftstellerndenGatten,während

e
r
d
ie

Federführt,ganzgegenihrenWillen,dasLebensauer.
VonSeite94 a

n

heißt e
s

nunwiefolgt:
„AbernunwirdeinganzanderesFegfeuerimmerhöher
umihnangeschürtundaufgeblasen,vonwelchemic

h

bisher
nochgarnichtshabejagenwollen,undworin e

r

schonseit
vorgesternsitztundbrät.
einSchreibtischis

t

derLerchenrost.E
r

hattesichnämlich
unterdemstummenKeifendervorigenTage a

n

einbeson
deresAufhorchenaufLenettegewöhnt,wenn e

r

dortsaßund

so lautschrieb,als si
e

kehrte,bloßmitdemBorstwischleise

Lenetteis
t

derBratenkoch,und
a
n

der„AuswahlausdesTeufelsPapieren“schrieb;dies
machteihnvölligirre im Denken.DerkleinsteTritt,jede
leiseErschütterunggriffihn a

n

undbrachteimmereinoder
zweigutejungeGedankenumsLeben.
„Anfangsbezwange

r

sichrechtgut; e
r gabsich zu be

denken,dieFraumüssesichdochwenigstensregenundkönne,
solangesi

e

keinenverklärtenLeibundkeineverklärtenMöbeln
handhabe,unmöglichso leise in derStubeauftretenwieein
Sonnenstrahloderwieihreunsichtbarengutenundbösen
Engelhinterihr. Während e

r jedochdiesensanftmütigen
GedankennachgingundLenetteinnerlichumVerzeihungbat,
kam e

r

ausdemsatirischenKonterteundKonzepteheraus
undschriebbloßmatterweiter.
„AmMorgenabernachjenemSilhouettirabende,wo
ihreSeelensichdieHändegegebenunddenBundderLiebe
wiedererneuerthatten,konnt' e

r

vieloffenerzu Werkegehen,
und e

r sagte,sobalde
r
a
n

derSatire zu arbeitenanfing,

dreiStrohährenundeinigeFlaum-Federspulenunterdie
Bettlade.DerRedakteurder„AuswahlausdesTeufels
Papieren“vernahmdrinnenwiderVerhoffendasSchieben;

e
r

standauf undbegabsichunterdieKammerpforteund
sprachhinein:„Teuerste,dieHöllenpeinis

t

wohldieselbe,jo

baldich'svernehme.– Ja, wedeldasunglücklicheKehricht
mitPfauenschwänzenundWeihwedelnuntersBett,schnaub

e
s

mit einemBlasbalg in denhinterstenWinkel: ic
h

und
meinBuchdrinnenbadene

s

ausundverkrüppelnnotwendig.“– Sieversetzte:„Ichbinohnehinfertig.“

„Literatur.

zu seinerFrau:„Wenn'sDir thunlichist,Lenette,so mache
heutkeinsonderlichesGetöse– es ist mirbeinah"hinder
lich,wenn ic

h
d
a

sitzeundfürdenDruckarbeite.“Sie sagte:
„Ichdächte,Du hörtestmichkaum, so schleich'ich.“
„WennderMenschüberdieTölpeljahrehinüberist, so

hat e
r

nochjährlicheinigeTölpelwochenundFlegeltagezurück
zulegen;Siebenkästhatdie obigeBittewahrlichin einer
Tölpelminute.Dennnunhatte e

r

sichselbergenötigt,unter
demDenkenaufzulauern,wasLenettenachdemEmpfang
derBittevornehme.Sie liefjetztüberdieStubendieleund
überdieFädenihreshäuslichenGewerkesmitleisenSpinnen
füßen.Denn si

e

hatte,wieandereWeiber,nichtwider
sprochen,um zu widerstreben,sondernnur, um zu wider
sprechen.Siebenkäsmußtefleißigaufpassen,umihreHände
oderFüße zu hören,aber e

s glückteihmdoch,und e
r

ver
nahmdasmeiste.Wennmannichtschläft, so gibtman
auf einleisesGeräuschmehralsaufeingroßesacht:jetzt
horchteihrderSchriftstellerüberallnach,undseinOhrund
seineSeeleliefen,alsSchrittzähler,überallmitihr herum– kurz, er mußtemitten in derSatireabschnappen,auf
springenundzurSchleicherinsagen:„Ichhorcheschonseit
einerStundeaufdaspeinigendeTrippelnhin; ic

h

wollte
lieber,Du trabtestaufzweiKothurneneinher,diemitEisen
besohltsind,als so – gehlieberwiegewöhnlich,Beste!“
„Siethat'sundgingfastwiegewöhnlich.Er hättegern,

d
a
e
r

schondenlautenunddenleisenGangabgeschafft,auch
gardenmittlernabgeordnet;abereinMannwiderspricht
sichnichtgern a

n

einemMorgenzweimal.Abendsersuchte

e
r sie, si
e

möchte,solange
r

seineSatirenentwerfe,in Socken
gehen,besondersweilderFußbodenkühle:„Ueberhaupt,
jetzt"e

r hinzu,„da ic
h

jetztvormittagsumBrotarbeite,so

wird e
s gut sein,wennDuuntermeinenliterarischenGe

schaftenselbstkeinethutalsgeradedieallernötigsten.“
„AmMorgensaß e
r

innerlichüberjedeihrerhäuslichen
ArbeitenzuGerichtundzog– er schriebdabeiimmerfort,
aberschlechter– einenachderanderninsVerhör, ob sie

auchdenFreipaßderNotwendigkeitbei sichhabe.Der
schreibendeDuldernahmmanchesaufdieleichteAchsel,aber
alsWendelinein derSchlafkammermiteinemlangenBesen
dasBettstrohunterdasgrüngefärbteEhebettschob,so wurde
diesesKreuzeinenSchultern zu schwer.Dazukam,daß

e
r vorgesterngelesen,derTheologJoh.Pechmannhabekeinen

Besenhörenkönnen,e
r
se
i

vorjedenGassenkehrer,dem e
r

zufälligbegegnet,davongelaufen;einesolcheLektüremachte
ihnwiderseinenWillengegeneinenähnlichenFall auf
merksamerundintoleranter.Er rief,ohneaufstehen,in die
Kammerhinein:„Lenette,strähleundstrieglejetztnichtmit
DeinemBesen– er lästetmichnichtdenken.Es warein
maleinalterPfarrerPechmann,der lieberzumWiener
Gassenkehrensichhätteverdammenlassen,alsdaß e

r

den
verdammtenTon angehörthätte,wie e

in

Besenwetztund
schleift.Und ic

h

sollnochdazu,nebendemHausbeseneinen
vernünftigenGedankenhaben,dervorBuchdruckerundBuch
setzerkommensoll:dasbeherzigenur!"
„Lenettethatjetzt,wasjedeguteFrauundihrSchoß
hundgethanhatte: d

ie

wurdestufenweisestill. Ja, si
e

dankteendlichgardenBesen a
b

undschob,alsderGatte

„Seerosen“.NeueDichtungenvonO.Malybrok-Stieler
(Stuttgart,Bonz & Comp.,1891).Je mehrwirdievoruns
liegendenDichtungen– die in stillenStundengeleienseinwollen– in unsaufnehmen,um so mehrerkennenwirihrenWert,
sowohlin derEmpfindungskraft,die si

e

auszeichnet,als in Ge
dankenreichtumundKomposition.JedederverschiedenenAb
teilungen,dieeinganzesMenschenlebenumfassen,bietetin ihrer
ArtVollendetes,undwirmüssengestehen,daßsichdasKönnen
derVerfasserinseitdemErscheinenihrerfrüherenDichtungen
(Prag,J. Otto)aufeinenochhöhereStufeerhobenhat.Das
BändchenenthältwohlkaumeinGedicht,beiwelchemderfinnige
LesernichtAnklängeeigenenLebensfände,sichnichtVergessenes
regteundofttotgeglaubteErinnerungenlebendigwürden.Es is

t

einganzbesonderesTalent,witwelchemdieDichterinoftkleinen,

undihrerRuhe in wunderbarerStimmungwiedergibt.

scheinbarunwesentlichenDingenLebenentlocktund si
e
in origineller

Auffassungzu einemGanzengestaltet.Dasprägtsichbesonders

in ihremGedichtenüber„DieNatur“aus,dieteilweisevonganz
eigenartigemZaubersind,wiezumBeispiel„DieFichte“,„Am
See“,„Im Hochwald“.In dem e

r

sternverwebtsi
e

denjähen
TodderjungenFichtemitdemfrühenSterbeneinesMädchens,
währendsi

e
in demletztendieWaldeinsamkeitmitihremErnst
Voller

LeidenschaftundGlutsindihreJugendlieder!Sie strömenoft
einheißes,stürmischesVerlangennachGlückaus,wiedasherrliche
Gedicht„Wunsch“,unddannwiederverklingensi

e
in stillemEnt

sagen.Ich möchtee
s

etwasErlösendes,dieSeeleBefreiendes
nennen,wasausdiesenDichtungenweht, si

e

versöhnengleichsam
mitdemLebendurchdasfinnigeVerständnisderMenschenseele
undihrerBeziehungenzu WeltundNatur.Ganzbesondersnoch
fesselndieLiederdurchdieausgesprocheneIndividualität,über
welchedieDichterinverfügtundderenMangelvieleunserermo
dernenlyrischenGedichteungenießbarmacht.DieForm is

t

rein
undimmergeschicktdenInhaltangepaßt.
VondenvonBernhardSeuffertunterMitwirkungvon
A. Sauer,F. Muncker,W.Scherer,J. Bächtold,E. Schmidt,
E. Martin,J. Minor,L.Geiger,L. vonUrlichsu. j. w. heraus
gegebenen„DeutschenLiteraturdenkmalendesachtzehntenundneun
zehntenJahrhundertsin Neudrucken“,dieausdemVerlagvon
Henningerin Heilbronnin denderG. J.GöschenschenVerlagshand
lung in Stuttgartübergegangensind,liegenabermalseinigeneue
Hefte(29bis33)vor,welche„BriefeüberMerkwürdigkeitender
Literatur“,den„JuliusvonTarent“unddiedramatischenFrag
mentevonJohannAntonLeisewitz,dieAbhandlung„Ueberdie
NachahmungdesSchönen“vonKarlPhilippMoritzunddieerste
Lieferungder„SämtlichenpoetischenWerke“vonJ. K. Utzent
halten.Jedesder in dieserSammlungveröffentlichtenWerkeis
t

miteinereingehendenliterarhistorischenEinleitungundkritischen
Textanmerkungversehen.DietypographischeAusstattungis

t

eine
überausgefällige."

UmdemWanderer,derdieSchönheitenderNaturbe
wundertundsich in ihr geheimnisvollesWaltengerneversenkt,
einenaufklärendenBegleiterzu gesellen,derihmjederzeitBelehrung
darbietetüberdiezahllosenkleinenSchriftzüge,ausdenensichein
größeresNaturgemäldezusammensetzt,hatErnstHallier sein
großartigangelegtesWerk:„AesthetikderNatur“,fürKünstler,
Naturkundige,Lehrer,Gärtner,Land-undForstwirte,Reisende,
Geistliche,sowiefürFreundederNaturüberhauptausgearbeitet,

im VerlagvonFerdinandEnke in Stuttgartherausgegeben.E
s

is
t

keintrockenesLehrbuch,sonderneinestimmungsvolleInter
pretationderErhabenheitundSchönheitderNatur,welchediese
Natur in dendreiBüchern:„DieEmpfindungdessinnlichAn
genehmenundUnangenehmen“,„DieEmpfindungdesSchönen“
und„DerUrsprungderästhetischenWeltanschauungundihreBe
deutungfür unserGeistesleben“,in überauslichtvollerWeise
behandelt.DiedemWertebeigegebenenzahlreichenAbbildungen
erhöhendasInteresseunddasVerständnisdesselben."

UnterderFlut vonEinzeldarstellungenausdemletzten
deutsch-französischenKriegestehteinescebenerschieneneleineSchrift
nicht in letzterReihe.Dieselbebetiteltsich:„Kriegserlebnisseeines
KaiserAlexander-GardegrenadiersimFeldund im Lazaret1870/71“
vonHugoDinkelberg(München,C

.
H
.

BeckscheVerlagsbuch
handlung,1890)undentwirfteinelebensvolleSchilderungjener
EreignissedesgroßenKrieges,währendwelcherdarstapfereKaiser
Alexander-GardegrenadierregimentimVordergrundestand.*

WersichmitdenVerhältniffenSüdafrikas,dasjetztstück.
weisefür dieKulturerobertwird,vertrautmachenwill, dem
empfehlenwirdieLektürederkleinenSchrift;„ReisenachSüd
afrikamitderCastle-Linie“,nachdemenglischenTextvon(Fd
wardP. Mathers,bearbeitetvonA. Feldmann(Hamburg,
Gräfius& Möller,1890).DasBuchbildetnichteinebloßeEmpisch
lungderbetreffendenLiniefürReisende,sondernenthälteine
MengeinteressanterEinzelheiten,welcheauchfürdasPublikum

im allgemeinenvonWertseindürften."
EineZeitschrift,dieeinereizvolleunterhaltungundtreff,
licheBelehrungüberHausundFelddarbietet,is

t

dievonder
BuchnerischenVerlagsbuchhandlungin Bambergherausgegebene
„Fundgrube“.AußerdemunterhaltendenTeilebietetdieselbe

in denRubriken:Gesundheitspflege,GewerbeundIndustrie,Land
undHauswirtschaft,FürdenGarten,Für d

ie

InteressenderHaus
frauundFürdenHaushalteineFüllevonLesestoff,der si

e

that
sachlichzu einerFundgrubeallesPraktischenstempelt.-
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In vino veritas!
EinemattiacischeHumoreskeausdemJahre84 n.Chr.

UP1

C. Schultes.
(Schluß)

ic
h

Dir sagen,was ich bei mir beschloß,
UmeinenAufruhr zu erregen,während
defenwir unbemerktentfliehenkönnen!“

fuhrWulfo fort, indem e
r

nachder einenAmphora
langte, die ihm Richa nur widerwillig überließ.
NachdemWulfo dieselbeganzgeleerthatte,sagteer:

entbehrenwerde,wennwir der goldenenFreiheit ge
nießen!Die Römersagenzwar,wir öffendenWein
ohnewahrenGenuß, Aber, bei Odin, bin ich erst
frei, dannlehreichdasWeinbauenundWeinbrauen,
welchesichdenSchlemmernnachund nachabsah,
unserekattischenBrüder, undwir werdendann...“
„Selbst zu Schlemmern!“fiel Richa ein. „Das

is
t

e
s jedochnicht,was ichwünsche!“

Wulfo zog die Erzürnte an sich,drückteeinen
Kuß auf ihre frischenLippen und sagtebegütigend:
„Soll ic

h

bei demStamme, zu demwir fliehen,
etwasgelten,undzwargleichzumBeginne, so muß

ic
h

mich durch einenVorzug bemerklichmachen!
Das Gold thut’s nicht allein, und was könnte ic

h

Besseresbieten,als wennich bei demerstenGelage
denneuenBrüdern von demWein zu kostengebe,
den wir im Laufe der letztenZeit in Sicherheit
brachten?!Die armenSchelmekennendenGötter
trankkaumdemNamennach! Sobald ich si

e

nun
lehre, diesenFeuergeist zu bauenund zu brauen,
dannwerdensichihreZungenlösenund–was gilt

e
s– sie wählenmichamEnde zu ihremFührer!“

„Daß ihr Männer dochnichts höherhaltetals
den– Trunk!“ brummteRicha.
„Das heißt, sobald e

r gut ist!“ lachteWulfo
und fügtegleichbei: „Wenn derGermane,wie uns
die Römer nennen,einenBeschlußfassensoll,muß

e
r

zweimaldarübersitzen!Daß e
s

demselbennicht

a
n

Kühnheit fehle, geht der Metkrug so lange
herum,bis Mann undMaus vollkommentoll und
voll! Beim zweitenmaljedochstehtjeder in Thing
wie festgepfählt,und so wird derBeschlußauchder
Vorsichtnichtentbehren!“
„Wohl, das kann bei dem dickflüssigenMete

sein! Wie das aber bei den Feuerweinewird, das
weiß selbstAllvatur nicht!“ schmollteRicha weiter.
„O, dann . . .“ undWulfo lachteaus vollem

Halle, daß das Echo rings wach wurde, „dann
einenwir Kühnheit und Vorsicht gleich bei dem
erstenmal,indemwir uns wiedernüchterntrinken!
Darum . . . gib mir gleichdenzweitenKrug!“
„Ich merkewohl, derCenturio hatterecht,wenn

e
r sagte:„Im Wein is
t

Wahrheit!“ Denn Du ent
hüllt Dich als argenSchlemmer!Aber Du erhältst
nichteinenTropfen mehr,eheich nichterfahre,wie
Dein Plan beschaffenist!“ entgegneteRicha, indem

si
e

von ihremweisheitsdurstigenGeliebtenzurücktrat.
Als dieserihr nun folgte, um „ihr denKrug zu

entreißen,machte si
e

eineBewegung, den Inhalt
desselbenauf die Erde zu gießen.
„Daß Donar Dich zerschmettere,wennnur ein

Tropfen das Moos zu unserenFüßen berührt!“

stab. Doch ließ e
r

denselbensofortwieder sinken,
als e

r sah, daß Richas schöneAugen sichmit
Thränen füllten.
Schluchzendsagte si

e

nacheinerPause:
„Ist das die Wahrheit, die aus demWeine

schleudertedieselbe in mächtigemSchwungegegen
denStamm der Linde, daß si

e

in hundertScherben

das Haupt zerschmetterea
n

diesemBaume hier, a
n

demwir d
ie

erstenLiebesschwüretauschten,gerade

so wie diesenKrug!“ Bei diesenWorten ergriff

e
r

die nochvolle Amphore mit beidenHänden, des letztenund Haupttagesder Vinalien in der

Deutsche Illustrirte Zeitung.

zersplitterteund ihr kostbaresMaß die zu Tage
tretendenBaumwurzelntränkte.
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III.

Bei demKaufmannAgricola waren amAbende

That edleGästeversammelt. -
In den großenSaale hinterdemPeristylium

lagen a
n

den geschmücktenund– trotzdemGeise
desHausherrn–wohlbesetztenTafeln auf üppigen

„So trafeichzugleichmich!“ rief e
r

aus. „Und Polsterbänkender Centurio Cnejus Restitutus und

Römern, einstebensoergehtwie diesemGefässe, so

wahr liebeich nur Dich, und Donar soll michmit
einem schärfstenKeile treffen, wenn ich je wieder
die Hand gegenDich erhebe!“
Die Liebe glaubt ja so leicht, und mit den

Worten: „Im Wein is
t

Wahrheit!“warf sichRicha,
„SiehstDu, Richa, das is

t

das einzige,was ich die nun durchThränenlächelte,dengeliebtenMann
an die Brust.
„Nennt man das . . . Schweinehüten?!“ rief

in diesemAugenblickeine scharfeStimme.
Die beidenpralltenauseinander,und vor ihnen

standderKaufherrundBäderbesitzerAgricola,welcher
mit wütenderGeberdebald die Liebenden,bald die
Trümmer seinergroßenAmphorebetrachtete.

doppeltersetzen!Du, Richa, geht sofortheim,um
dieAufsicht darüber zu führen, daß das Innere
meinesHauses schöngeschmücktwerde,da e

s morgen
beimFeste edleGästebeherbergensoll! Du, Wulfo,

„Den Schaden– Gesindel– sollt ihr mir

wirst DeineHerde in die sichereUmzäunungtreiben
und dafür sorgen,daß keinStück fehlt; dennmor
gen in der Frühe will der Centurio einemalten
Freunde zu Ehren die längst geplanteEberjagd
halten,undderganzeTroß gehtdurchdas Vivarium. - frühenMorgen nochimmer einenMann gestanden
Da thut die größteVorsicht not, daß die Hunde
nichtmeineSchweineanfallen!“
Wulfo machtebei diesenErklärungenund Be
fehlenseinesHerrn ein ganzvergnügtesGesichtund
nickteRicha bedeutsamzu: „Endlich kommenwir
zumZiele!“

Geberdeund fuhr fort:

strenger zu bestrafenweiß als ich!“

Der Kaufherr nahmdas für einezustimmende

„Ist das Fest vorüber, sprecheich mit meinen
Freunde,demCenturio,der den faulenHüter wohl

Fib mir nocheinmaldenKrug, dannwill so wahr ic
h

erhoffe,daß e
s

unserenFeinden, den seinVater Julius, der Tempelpfleger,ferner der
Veteran aus Placentia, Lucius Veturius, der die
HeilkraftdermattiacischenBäder a

n

einemschlachten
siechenKörper erprobenwollte. Nebenihm lag e

in

langerKerl mit dem stolzenNamenFlavius Ger
manus, der Vater des jungen LegionärsArmatus,
welch langerGeselledas ehrlicheHandwerkeines
Schlächters in einemNebenhausedesAgricolabetrieb,

Der Hausherr hatte sichebenwiederentfernt,
um seineVerkaufsläden zu schließen,die in der
Vorderseitedes Hauses lagen nachdemPlatzezu,
wo das Heiltumder Göttin Sirona stand. 1

)

Nocham spätenAbendwaren dieseLädenvon
kauflustigenoderneugierigenLegionärenoderMat
tiacernumlagert,welchedieSchätze a

n Thonstatuen,
Schalen,AmphorenundAmpeln, sowie a

n Teppichen
und Kleiderstoffenaller Art bewunderten,die in

dengroßenRäumenaufgestapeltwaren.
Der in UeberfüllegenosseneWein, denderohne

dies liebestrunkeneCenturio– vor der Tafel hatte
ihm Richa erlaubt, si

e

auf die Schulter zu küssen–gespendethatte, hat bei denedlenGästenbereits

„Noch sindwir nichtEure Sklaven!“ brauste
Wulfo nun auf. „Wir habenunszu freiemDienste
bei Euchverpflichtet,undIhr könntuns am Lohne
wohl strafenodervor derZeit entlassen,aber nicht

a
n

Leib undLeben schädigen!Der . . . stirbtzuerst,
welcherRicha odermichnur zu berührenwagt!“

Antwort:

desCenturio hetzen!“

hört,daß der Wein Wulfo bemeistert!“
„Der Wein? Haha!“ lachteAgricola ingrimmig.

„Meine ausbedungeneHälfte is
t

mit der köstlichen
Amphore zu Grunde gegangen! Den Schaden,
Dirne, rechneichDir allein an!“

Vor dem furchtbarenWutausbruch und der
drohendenStellnng des germanischenHünen wich
derdürreRömerzurück,als e

r

aber mehrereLegio
näre erblickte,welchevon Ferne neugierigüber die
Mauern des CastrumsdemVorgangelauschten,er
mannte e

r

sich zu der sprudelndhervorgestoßenen

„GermanischerHund, Dein Zähnefletschenwird
Dir unter den Geißelhiebendes Ostiarius wohl
vergehen!Fort! Hinab zu Deiner Herde, sonst
rufe ich umBeistandund lasseDich vor denAugen
Deines zarten Liebchensvon den Schweißhunden

„Der Gewalt zu weichen,ist keineSchande!“
riefRicha, indem si

e

Wulfo, der sichauf denKauf
herrn stürzenwollte, mit kräftigenArmen zurückriß.
„Auchdie Schmachhat ein Ende, und unserHerr
wird sichzweimalbedenken,ehe e

r

seineDrohung

brausteWulfo auf und erhobdrohendseinenHirten- zur Wahrheit macht! Geht, Herr, Ihr sehtund

seinevolle Wirkung.

Der Veteran, welcher auf der Eberjagd am

hatte, prahlte mit einer numidischenLöwenhatze,

währendderCenturio seineKriegsthatendemFleischer
erzählte,der abergar nichtdarauf achtete,sondern
demTempelpflegerlauschte,welcherihm Segen in

Hülle und Fülle versprach,sobald e
r

der Heilgöttin
ein junges Rind und drei Schweineopfernwürde.
„So erlegteich zwei Löwen mit einemmale!“

schloßder Veteran seineLügengeschichte,und der
Centurio schrie:„Drei Bataver strecktemeineKlinge
zugleichtödlichnieder!“,währendder Fleischerdem
Tempelpflegerzubrüllte: „Zwei Schweine scheinen
mir für Euren Segen mehrals genugzu sein!“
Dann lachtenalle viereurplötzlichauf, als wären

fi
e Auguren, die sichzu tief in die Augengesehen

hatten,und sangenkrächzend:„In vino veritas!“
So sehrnun der Centurio demWeine huldigte,

vergaß e
r

dochnicht, stetsnachdemVorhange zu

schielen,der den Ausgang in dasPeristyliumdeckte.
Geradeals e

r
seinefabelhafteKriegsthatab

schloß,schien e
s ihm, derVorhang bewegesichleise,

und wirklichzeigtesich in der entstehendenOeffnung
das schelmischlächelndeGesichtchenRichas, unddas
Nickendes schönenHauptes deutetedemCenturio
an, daß alles in Ordnung se

i
und die Stundeder

schönstenErfüllung sichnahe.
Prustenderhob e

r

sichvom Lager und lallte:
„Unserlieber . . .Wirt bleibt . . .mir zu lange

fort, ichwerde . . .nachsehen. . .wo er steckt. . .
und ihn in unserefröhliche . . .Gesellschaftzurück
... führen!“
Als der Centurio in das dunklePeristylium

wankte– der sparsameHausherr hatte,obwohl die
Nacht angebrochenwar, die Hauskandelabernoch
nicht anzündenlassen– ergriff eineweicheHand
seinenArm, und eine wohlbekanntesüßeStimme
flüsterteihm zu: - --

„Laßt Euch, edlerHerr, einstweilenvon mir in

das Viridarium, den Garten hinterdemHause, g
e
“

leiten. In der Grotte des Neptun wartet einige
Zeit, bis im Hause alles sich in jüßemWeintaumel

befindet und ic
h

mich dann unbemerkt zu Euch
spricht,dann sageichDir: Nochbin ic

h

nichtDein
Weib, und der Schlag, der vorhermeineSchultern Herrenwürdegestattete,dem Ausgange desViva
trifft, trenntuns für immer! Dann nehme ic

h

das riums zu, und Richa sagteüberlaut zu Wulfo:

(F
r

bietendes Centurio an und folge ihm in seine „Du Armer wirst morgenschwereArbeit haben, anakreontischesLied, blieb jedochplötzlichstehen u
n
d

Heimat,wo mildereSitten find!“ wenn D
u

d
ie erlegteJagdbeute in dasHaus unseres fragte: „Was dann ... mein Seelchen" Dabei
Eifersüchtigwollte Wulfo auffahren, doch e
in

Herrn schleppenmußt!“ Dann flüsterte si
e

ihm wollte e
r

Richa a
n

sichpressen,was ihn jed"

Blick auf d
ie

nochimmer heftigWeinendeließ ihn raschnocheinigeWorte zu, worauf Wulfo in ei
n

mißlang, d
a

ihm diesewie eineLacerteentschlüp"

zur Besinnungkommen,und beschämtwarf e
r

den unbändigesGelächterausbrach, seinemWolfshunde - Der Centurio abergerietins Wankenund
umschlang

Stab fort, umfing ein Mädchenund flüsterte: pfiff und in tollenSätzendemThalgrundezueilte. Stattdes blühendenLeibes einekalteSäule, a
n “

„O süßesLieb, verzeihemir die Aufwallung, Richa aber nahmdie leereAmphora auf und e
r

sichmit Mühe aufrechterhielt.

zu der michder verdammteFalerner hinriß! Dem schrittihremHerrn nach,indem si
e

fang: „Wohl gegen --
Centurio aber folgt Du nicht, ohnedaß ic

h

mir - Weiberlistund Lust stehtkeinerstandhaftauf!“ 1
) Heutzutageungefährd
ie Gegendd
e
s

kleinenSchützenheit"

Damit schritt e
r rascher,als e
s eigentlicheine schleichenkann!“

„Hör michAlten, schönbehaartesMädchen, d
u

im Goldgewande. . .“ begann der Centurio ei
n
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„Dann– ungestümerFreund,“flüsterteRicha,
denWankendenwiederaufrichtend,„dann entfliehen
durchdas PosticumnachEuremJagdhauseauf
demhinterenBerge, und Agricola, derkeineVer

mit annehmenund michnichtziehenlassenwill,
hatdann. . . das Nachsehen?“
„HierhastDu Geld, meinGoldpüppchen!“ent

gabMichamit heißemHändedruckeeinesolcheAn
zahlGoldmünzen,daß s

ie gernaufgejauchzthätte:
„Wulfo,nun ist'sgenug!“

EheRicha sichauf dasselbeschwang,küßte si
e

ihrenWulfo, indem si
e

ihmdie schöneZahl neuer
Goldstückein dieHanddrückteundlaut lachendsagte:
„Ist's nun– genug?“
„Vollauf!“ jubelteWulfo und triebdasMaul
tier zu raschesterGangart an, währendder kluge

- Wolfshundlautlos in mächtigenSätzenvoraussprang.
gegneteRestitutus,langte in seineGürteltascheund

„Du sollstnochmehrhaben,“flüsterte in wein
heiseremTone der Centurio,der ihre freudigeBe
wegungdenndochgemerkthatte, „denn, bei allen
Göttern. . .Dein Plänchen ist gut! Der Kahlkopf

d
ie

dürreSpeerstange. . . hat nochLiebesgelüste

. . . das is
t

klar! Aber . . . ich habeihm so zu
getrunken. . .daß er - - - als e

r fortging . . .wahr
scheinlich,umDich . . . meineGöttin, zu . . . über

Wie aber sah e
s

zu dieserStunde in dem
schönenMattiacumaus?
WährendderCenturioim tiefstenSchlafelag,
hattedas feinereGehör des GeizhalsesAgricola
dasZornbrummender Eber vernommen,die den
Gartendurchwühlten.
Als e

r

dieEbergewahrte,meinte e
r
in derDunkel

heit, e
s

seienSchlachttieredesFlavius Germanus,
welcheihremStalle entlaufenundsichhier in einem

machen,seinealten . . .Beine kaummehrheben...
konnte!“ n

„Im Vertrauen,Herr! Der alteGeizhalshat
vielmehrdreiMischkrügevoll von Eurem edelsten
Weinbeiseitegeschafftund hinterseineWarenballen
versteckt.Ich abermachteseineDienerdaraufauf
merksam,und diesestahlenihm– fast unterden
blödenAugen– denSchatzweg!“
„Hahaha!“lachtederCenturio, so daß Richa,

d
ie

mit ihm in den freienRaum vor demHaus
garten,demViridarium, getretenwar, sichgenötigt
sah,ihmdieHand festauf denMund zu preffen.
TrotzdesErstickungsanfalles,der ihmdadurch
drohte,küßte e

r

dieweicheHand, und süßeSchauer
jagtendurchdenKörperdes Liebeseligen!
LeiseöffneteRicha die schwereThüredesViri
dariumsundführtedenwillenlossichleiten.Lassenden
nachderrechtenSeite desGartens,indem si

e

dabei
flüsterte:„Hieher,rechts is

t

dieGrottedesNeptun,
linksliegtdiederFortuna, und e

s

scheintmir, als
wäreauch si

e

von einemLiebespärchenbesetzt.So –
wirsindangelangt.HaltetEuchstillundlagertEuch
einstweilenaufdemSteinsitze,bis ichwiederkomme!“
„O Seelchen,bleibegleichbei mir!
auchfeuchtunddunstig in diesemRaume,dieGlut
derLiebewird wie heißerSonnenscheinwirken!“
Damit sank e

r

auf die Ruhebanknebendem

Gartenvergnügten.Mit einemraschaufgerafften
Stabe stürzte e

r

aus derGrottederFortuna und
hieb auf diepannonischenEber ein, indem e

r

mit
heisererStimmeschrie:
„VerdammterFleischerkerl,lassedasSchwelgen,

kommherbeiundtreibeDeineentsprungenenRinder,

Die hungrigen,halbwildenBestienverstanden
jedochkeinenSpaß, undbald sahsichAgricolaauf
das heftigstevon ihnenbedroht.
In tollenSätzenjagte er durchdenGarten,

Endlich, d
a
e
r

dieAusgangsthürenicht zu öffnen
und die ziemlichhoheGartenmauernicht zu über
kletternvermochte,flüchtete e

r

in dieGrotte des
Neptun.
seinensüßestenTräumengeweckt,fuhr emporund
pralltemit demhereinstürmendenAgricola so zu
sammen,daß beide in das geräumigeBadebecken
hineinstürzten.

Der Centurio, durchdas Geschreiaus

Durchdas verdammtheißeBad schnellernüch
tert, erkanntensichdie beiden,undderCenturio,
dieLagefür nochschlimmerhaltend,vereinteseine
Stimmemit der desFreundesund rief mit dem

Ist es

kleinenBadebecken,in das ein steinernerNeptun
auseinerUrne heißesSegensnaßsprudelnließ,
undwollteRicha umarmen.
Mit leichterMühe hattedas Mädchensichihm
entwundenundraunteihmzu:
„Bald, meinGeliebter, bald scheintDir die
SonnederWahrheit!“
„In v

i . . .no . . . ver . . . itas!“ gurgelteder
Centurioundsankzurück.

kleinenFensteröffnungenundbrüllten in Todesangst:

AufgebotallerKräfte:
„Verrat! Legionäreherbei! Venus, Venus!

KommteuremCenturio zu Hilfe! Verrat! Venus!“
Die Bewohnerder Insulä1) stürzten a

n

die

„Feuer,Feuer! Verrat!“
VorübergehendeLegionäre– dieselbengenossen
am letztenFesttagegrößererFreiheit– pflanzten
denRuf fort, undindemeinzelne in dasHausdes
AgricolastürmtenunddieverrammelteGartenthüre
erbrachen,liefenandere in rasenderEile demCastrum
zu,dortdieKundevon einemschrecklichenAufstande

RichaaberenteilteleichtenSchrittes, unddas
MurmelnderheißenQuellevermischtesichbaldmit
demSchnarchendesweinbezwungenenHelden.
Richa lauschteerst einenAugenblicknachder
GrottederFortuna, und d

a

auchvon dortherein
sanftesSchnarchensichvernehmenließ, trat si

e

aus

d
e
r

Pforte desHausgartens, d
a

standWulfo vor

ih
r

undsagtegedämpftenTones:
„Alles is

t

bereit! MattiacischeFreundehalfen
mir, d

ie Jagdbeutevon diesemMorgen in Säcken
hiehertragen!Das heißt,dasWild haben s

ie unter

ic
h geteiltund in denSäckensteckenlebendigeEber

meinerHerde,diewir nun in denHausgartenein
affenwollen.Ist das gethan,verrammle ic

h

diese
GartenthüremitdenbereitgehaltenenPfosten, und

derMattiacerverbreitend.
Eine stetsmarschbereitehalbeCohorteeilte so

langegefürchteteEmpörungeinzudämmen,undmäch

Weine –beidenfeurigenLiebhaber –denAgricola
lottestDu gar schön in d

ie

GrottederFortuna–
mögensehen,wie si

e

sichmit denhungrigenBestien
abfinden!Diesen– germanischenWitz –werden

lie hoffentlichzeitlebensnichtvergessen!Wir aber
ineichendurch d

ie

Nebenstraßenund sind in

Sicherheit,e
h
e

e
in

furchtbarerLärm entsteht.“
Wulfothat, wie e

r gesagthatte, undzornig
"send fuhren eine hungrigenEber, von dem
tingenWolfshund in Respektgehalten,aus den
Sückenin denHausgarten,der umdieseJahreszeit
"wenig Futter fü

r

si
e

enthielt.
DieThürewar raschmit Riegel undPfosten
loffen,undmit leisemLachenenteiltedas schel' LiebespaardurcheineNebenstraßenachdem"rium, a
n

dessennördlicherPforte das reich

ke Maultierbereitsangebundenstand.

von demheftiglachendenVeteranenVeturius und
demvor TodesangstzitterndenFlavius Germanus
unterstützt.

rendseinerAbwesenheitgeschehenwar.

Centuriomit zornigenSchnaubendas Einrücken

tigeTubarufedurchheultendieStille der Nacht!
Es dauerteauchnichtlange, so lodertenFlammen
signale a

n

allen EckenundEndendes Castrums
auf undfandenrascheErwiderungvondemCastrum
Drusi undauchvonMoguntium,woselbstderLegat
rüstenließ, umdenbedrohtenBrüdern zu Hilfe zu

kommen.
tiacischenCastrumsbeidemvoneinertobendenMenge
umlagertenHausedesAgricola anlangte,war die
blutigeSchlacht in demHausgartenbereitsgeschlagen.

Bevorjedochdie halbeCohortedesmat

Die pannonischenSchweine,von den tapferen
SchwerternderzuersteingedrungenenLegionäredurch
bohrt, lagenverendendamBoden, und die blut
triefendenHeldenempfingenihre im Scheinewild
geschwungenerFackeln im Feuereiferherbeistürmenden
Brüdermit einem– unauslöschlichenGelächter.
CnejnsRestitutusjedochwar, rot wie einge
sottenerKrebs, eiligst in das Hausgeflüchtet,hatte
einentrockenenMantel übergeworfenund schlüpfte

in d
ie

raschherbeigebrachtebedeckteSänftedesAgri-
cola,um heimgetragenzu werden.
Bei diesenGeschäftenwurde e

r bereitwilligt

Aus der Sänfte herausbefahlder wütende

1
)

DieoberenStockwerkederrömischenHäuser.

der halbenCohorte, dann warf e
r

sich in die
schwellendenKissenzurückund rief ingrimmig:
„VerdammtemattiacischeHere, das sollstDu

mirbüßen,wenn– ichDichfahe! In vinoveritas!
Nun kann ic

h
in WahrheitmeinenAbschiednehmen,

denndiese„pannonischeSchweineschlacht“vergibtder
Legatmir nie und nimmer! O Weiber,Weiber!

In vino veritas! DieDümmste is
t

immernochklug
genug,umdengescheitestenMann zu berücken!“
Als die Sänfte in der Porta Sinistra des
Castrumsverschwundenwar, hohnlachtederhinkende
Ostiariushinterihr drein:
„Das sinddie schönstenVinalien,die ich je er

lebte! Die Feuerzeichen,welchewir Deinetwegen,
Du verliebterDickwanst,anzündeten,sindnichtum
sonstverschwendet,si

e

leuchtenDir heimundauch
DeinemweinschlemmendenSchweinehirten!Phöbus

se
i

gepriesen!“–––
Als Wulfo undRicha auf nur ihnenbekannten

WaldpfadenhalbwegsdeshohenBergzuges )waren,
derdenMattiacengauvondemderKattentrennte,
sahen si

e

die feurigenLärmzeichenaus demCastrum
die meinenGarten verwüsten, in Dein schmutzigesauflodern,und mit verachtungsvollerGeberderief
Heim!“ Wulfo in das Thal hinab:

„Nur zu, tapfereRömer, uns holt ihr doch
nichtmehrein! Wennauchnichtwir, unsereSöhne
undEnkelwerdeneinstwiederkehren,euchRäuber
ausdergeliebtenHeimatvertreibenund eurestolzen

vondenimmerwütenderwerdendenTierenverfolgt, Castelleniedertreten,daß ihreSpur nichtmehr zu

und schrie:„Hilfe! Feuer!“ findenist! Ein freundlicherHimmelwird dann
überdembefreitenMattiacumlachen,unddieRebe
allein,dieihr unsbauenlehrtet,solldaranerinnern,
daßRömereinsthierhausten,die e

s wagendurften,
uns wie elendeSklaven zu behandeln!Richa,
reichmir denkleinenWeinkrug!Höre e

s ewigim
SchlafenundWachen,Du tapfererCnejusRestitutius:
ImWein is

t

Wahrheit!NiedermitRom! Freiheit!“

') DieheutigePlatte.

Wißmann in Requatorial-Afrika.
(HiezudieBilderSeite636.)

ährendeinerletztenviermonatlichenAnwesenheitin

Deutschland1890hatWißmanndiewenigeZeit,die
ihmzureigenenVerfügungblieb,dazubenützt,in einfacher
WiedergabeeinerTagebücherdasWissenswertestevonseiner
zweitenDurchquerungAfrikasniederzuschreiben(„Meinezweite
DurchquerungAequatorial-AfrikasvomKongozumZambesi
währendderJahre1886und1887. VonHermannvon
Wißmann.“Mit 92AbbildungennachZeichnungenHell
grewesundKlein-Chevaliers,sowie3 Karten.Frankfurta

. O.,
VerlagderköniglichenHofbuchdruckereiTrowitzsch& Sohn).
Die schlichteErzählungder verschiedenartigeninteressanten
ErlebnisseundBeobachtungenerhebtdaherauchnichtden
Anspruch,einwissenschaftlichdurchgearbeitetesReisewerkzu sein,

fort den steilenBergwegzur Stadt hinab, umdie
bildetaberdocheinewertvolleBereicherungder so raschan
wachsendenLiteraturüberdendunklenErdteil.
Wißmannhatteim September1885Afrikaverlassen,

d
a

durchdieAnstrengungenderReisen,die in denWerke
„Im InnernAfrikas“beschriebensind,seineKräftederartig
erschöpftwaren,daß e

r

in einemmalariafreienKlima
Stärkungsuchenmußte.EinneunwöchentlicherAufenthaltauf
Madeira,verbundenmiteinerArsenikkur,stellteihn so weit
her,daß e

r

aneineWiederaufnahmeseinerArbeitendenken
konnte.Obgleiche

s

nuneinlebhaftesterWunschwar, in den
erstvorMonatendemdeutschenReichentstandenenKolonnen
seineErfahrungenzu verwerten,mußte e

r doch,da e
r

noch
aufeinJahr demKönigederBelgierverpflichtetwar, in

dessenAuftragewiedernachAfrikagehen,umdorteinean
gefangeneArbeit,dieweitereErschließungdesinnerenKongo
staates,vonneuemzu übernehmen.Er verließdaherMadeira
am8. Januar1886undtrafEndeMonats in Banana a

n

derKongomündungein,vonwo e
r

nachkurzenAufenthalte
nachdemStanley-Poolaufbrach.Auf dembeschwerlichen
Marschetraf e

r

mitdenDeutschenKundundTappenbeck
zusammen,die nachderHeimatunterwegswaren.Am
22.Februarkam e

r
in LeopoldvilleamStanley-Poolan.

Hierverweiltee
r einigeZeit,dieschnellunterVorbereitungen

zurWeiterreiseundJagdausflügenverstrich.Besonderse
r

wähnt e
r

einAbenteuermiteinemschwerenaltenBüffelauf
einerInselim Stanley-Pool,der, obgleiche

r angeschossen
war,denJägernichtangriff,sonderndasDickichtdurchbrach
undwahrscheinlichin denFlutenumkam.Wißmannwollte
nunzunächsteinenVertreterimBalubalande,denStabsarzt
Dr.LudwigWolff,aufsuchen,um zu sehen,wasdortwäh

An derMündung
desLulua in denKassaitrafendiebeidendeutschenForscher
zusammen,umdannmiteinanderdieReisenachLuluaburg

zu machen,woderSchiffszimmermannBugslagmitrastlosem
Eifer sichderkulturellenErschließungdesLandesgewidmet
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LieutenantLeMarinel.

Von WißmannszweiterDurchquerungAequatorial-Afrikas.

-

MarschdurchdenUrwald.

Nach ZeichnungenHellgrewesund Klein-Chevaliers. (Seite635.)
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hatte.Von hierausfuhrWißmannmitWolffdenKaffai| e

in würdigesDenkmalgesetzt.WährendWolffderHeimat- Offiziere, zu demgewaltigenMarschenachOstenauf. Der

a
u
f
b
is
zu demmitseinemNamenbenanntenFalle.Nach | zueilte,ordneteWißmannzunächstdiepolitischenVerhältnisse| andereBelgier,Kapitän d
e Macar,blieb in Luluaburgals

e
r

Rückkehrtrenntensi
e sich,um si
ch

niewieder zu sehen,

d
a

Wolff1889 in DahomeydemFieberzumOpferfiel.
Wißmannhatihm in einembesondernAbschnitteinesBuches

in Lubukuundbrachdannam16.Novembermitdemtreuen
BugslagunddembelgischenLieutenantL

e Marinel,dem
einenderbeidenihmvomKongostaatzurVerfügunggestellten

Chefzurück.WißmannsKarawanezählteetwasüber900
Köpfeundwarmit500Gewehren,meistVorderladern,be
waffnet.UnterdenLeutenbefandensich250Baschilange

- -

Frühlingsabend.NachdemGemäldevon P
. Söborg.

endlichdieUrwaldregionglücklichüberwundenhatte,betrat
WißmannwiederbekanntesGebiet,durchwelchese

r

schon
frühereinmalgezogenwar. Aberwieanderssah e

s

heute
darinaus! Da, woeinsteinreiches,vonfleißigenEin
wohnernwohlbebautesLandmitblühendenDörfern,sogar

"n Stämmen, die bis dahinvondenfurchtbarenderAraberverschontgebliebenwaren.Dannbegann
Zugdurchdenurwald, b
e
i

dem zu derSchwierig

lit
t "richtigenWegeinzuschlagen,nochdersehrempfindMangela
n

Nahrungsmittelntrat. HiertrafWißmann

trägerDerMarschgingzunächstin etwasnordöstlicher- auchmitdemZwergstamm
derBatmazusammen,dieunsere

RichtungohnebesondereZwischenfällevorwärts;hin und | LeserschonausdenSchilderungenStanleyskennen,
Nach

"er gab es StreitundauchblutigeKämpfemitden | demdieKarawanenachvielerleiMühenundBeschwerden-

einerüberraschendschönenundgroßenStadtderBenecki
sichausgebreitet,fandWißmannjetzteinedurchMordund
BrandentvölkerteEinöde.EinSchauerüberliefdenkühnen
ForscherbeidiesemjammervollenAnblickundbeiderErinne
rung a

n

dieschönenTageseinererstenReise,die e
r

beidem
freundlichenEmpfangederdamalsnochganzunberührten,
gutmütigenWildengenossenhatte.Zugleichabererfüllte

ih
n

e
in

heißerZorngegen d
ie

mörderischeBandehabgieriger
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Sklavenhändler,diediesefurchtbareVeränderunghervorgerufen
hatte.Er solltebaldmit ihnenin nähere,höchstunliebsame
Berührungkommen;denndieLeutedesvielgenanntenTibbu
Tib, dergerademiteinemandernarabischenRäuberhäuptling,
Famba,imStreitelag,lagertenin derNähe,und si

e

hatten
diesefürchterlichenVerwüstungenangerichtet.TibbuTib war
damalsnichtanwesend;e

r

war nachSansibargezogen,und
Wißmannbehauptet,daßsolcheGreuelnichtgeschehenwären,
wenndermächtigeHäuptlingselbstdenKrieggeleitethätte.So
aberstand a

n

derSpitzeder in derNähelagerndenRäuber
hordeSaid, einerderLieblingssklavenTibbuTibs, diedieser
klugeArabersich zu seinentreuestenUntergebenenheranzuziehen
weiß.DieserkaumzwanzigjährigeJünglingvertriebsichdie
Zeitdamit,daß e

r
sich a

n GefangenenimPistolenschießenübte
unddieLeichenderErmordeteneinenHilfstruppenübergab,

d
ie
si
e

verzehrten.TibbuTib hattenämlichseineLeutedurch
KannibalenhordenderBena
Kalebueverstärkt.Vonhier
zogWißmannweiternach
Myangwe,demHauptsitzder
Araber in diesenGebieten.
DerZustandderKarawane
wareingeradezutrostloser.
In denverwüstetenGegen
denfehlte e

s

andennot
wendigstenNahrungsmit
telnfür so vieleMenschen;
KrankheitenundTodesfälle
tratenein, undselbstdie
treuenBaschilangeträger,
diebis jetztammutigsten
ausgehaltenhatten,fingen
anzuermatten.DerEm
pfang in Nyangwewarein
äußerstunfreundlicherund
mißtrauischer,dennanden
KongofällenhatteeinGe
fechtzwischendenArabern
unddenBeamtendesKongo
staatesstattgefunden.Be
sondersfrechbenahmsich
BwanaZefu,derSohnund
VertreterTibbuTibs,den
Wißmanneinst in derRe
sidenzdesmächtigenUniam
weifürstenMirambovorGe
fangenschaftbewahrthatte.
Baldwurdeunseremuner
schrockenenLandsmannklar,
daß e

r

alsGeiselfür die
glücklicheRückkehrTibbu
TibsvonSansibarzurück
gehaltenwerdensollte.Er
beschloßdaher,einegetreuenBaschilangeunter Le Marinels
Führung in ihreHeimatzurückzuschicken,während e

r

selbst
mitdenbeiihmgebliebenenLeuten,vorallemdemgetreuen
Bugslag,demSohneTibbuTibs, nachKaffongo,derRe
sidenzdesaltenHäuptlings,folgenmußte.Nachzweiund
zwanzigTagendurfte e

r

endlichseinenMarschnachOsten
fortsetzen,und so zog e

r

dennauf dergroßenKarawanen
straßezumTanganykaab. Dies is

t

derHauptweg,dendie
SklavenhändlermitihrerBeuteausdemInnernnehmen,und

jo fehlte e
s

dennnicht a
n traurigenAnblickenundSpuren

aufderganzenStrecke.Am 6
. April erblicktendieReifen

denendlich,nachdemderMarschdurchdie eintönigeWald
wildnisUbujivesbeendet,denSpiegeldesTanganykasees,wo

si
e

zunächstin deraufderInselKawalagelegenenenglischen
MissionsstationAufnahmefanden.Von d

a

fuhrWißmann
mitseinenLeutendenSeehinabbis zurMündungdesLu
fuwu,wodieStraßeendet,dievomMyaffanachdemTanga
mykaführt. Für dieStreckevoncirca375 Kilometerhatte

e
r

mitBenützungderschwachen,meistnur nachtswehenden
LandbriseundderRuderfünfzehnTagegebraucht.DerMarsch
überdieHochebenezwischenbeidenSeengingohnebesondern
Zwischenfallvor sich,nurdaßWißmannheftigvomFieber
geplagtwurde.AmNyaffabestiegWißmann,derjetztnur
nochvondengetreuenBugslag undwenigenWestafrikanern
begleitetwar,denDampfer„Ilala“ derAfricainLakesCom
pagnie,der si

e

überdenSeeunddenSchirehinabbrachte,bis
StromschnellendieWeiterfahrtunmöglichmachten.DieFälle
wurdenumgangenunddannmit einemBootdieFahrtbis
zumZambesifortgesetztundauf diesembis zu derStation
derschottischenCompagnie.DortwurdedasBootaufeinen
WagengebrachtundeinigeKilometerüberLandtransportiert

b
is

zumOuaqua,aufden e
s

dannabwärtsnachQuilimane
ging.WährendderFahrtaufdiesemFluffeschoßWißmann,

derübrigensimmersehrvomFieber zu leidenhatte,abervon
Bugslagjorgsamgepflegtwurde,dasfünfundsiebenzigsteKro
fodilseitdemBefahrendesMyaffa.In Quilimaneerblickten

si
e

wiederdasMeer,undzugleichwehteihnenvoneinerRo
stockerBarkediedeutscheFlaggeheimatlicheGrüßezu. Wiß
mannkanntedenKapitändesSchiffesvonderZeither,wo

e
r
in Rostockin Garnisongestandenhatte,persönlich,und b
e
i

einemfrischenTrunkedeutschenBiereswurdedaswunderbare
WiedersehenunddieglücklicheVollendungseinerzweitenDurch
querungAequatorial-Afrikasgefeiert. Dr. A

.

Sch.

+ PrinzJerômeNapoleon

Die Vrinzen MZonaparte.

FH

am17.März in Romgestorbene„Prinz Napoleon“,

- wiemanihnkurzwegzu nennenpflegte,warbekanntlich
durchGesichtsbildungundWohlbeleibtheitdemgroßenNapoleon
amähnlichstenvonallenBonapartes, e

r

affektierteauchdas
napoleonischeKostümfrüherbiszumgrauenUeberrockund
dreieckigenHütchen.Und nichtunähnlichwar e

r

demselben
auch in seinemGlückbeidenFrauen. PrinzNapoleonhat
keineswegsbloßdieGunstvonWeibernnachdemSchlage
einerCoraPearl besessen;selbstgeistig so Hochstehendewie
eineGeorgesSand odereineRachelFelix habensicheiner
Art geheimnisvollerMacht,diederPrinz auf ihr Geschlecht

zu übenwußte,nicht zu entziehenvermocht.Sehrauffällig
wardasauch,als e

r

heiratete.KönigVictorEmanuelkannte

PrinzVictorNapoleon.

ganzgut dieMännerfeindschaftundEhescheuseinerälteren
TochterClotildeundmachtekeinHehl ausderBesorgnis,
daßderPrinz sicheinenKorbholenwerde,als e

r plötzlich
alsBewerbererschien.DieserbatnurumeinekurzeUnter
redungmit derPrinzessinuntervierAugen; si

e

wurdege
währt,undalsbaldnachderselbenüberraschtedieTochternicht
zumwenigstendeneigenenVatermitderErklärung, si

e

nehme
desPrinzenHandan. DieVermählungwurdebinnenvier
zehnTagenauseinemunverbürgtenZeitungsgerüchtezu einer
vollendetenThatsache,so schnelldurchschrittsi

e

diedreiStadien
derWerbung,VerlobungundTrauung,welchletzteream
30. Januar1859 erfolgte.Freilich, langesGlück,wenn
überhauptjemalseines,hatdieseEhederTochterVictor
Emanuelsnichtgebracht.SeitJahrenlebtendieGattenfrei
williggetrenntvoneinander,undwenneineFamilienicht
fehlteandesMannesundVatersSterbebett,so hieß e
s

auch
hiernurmitSchiller:„EinmächtigerVermittler is
t

derTod!“
DreiKinderentsprossenderEhedesPrinzenNapoleon
mitPrinzeßClotilde,diePrinzenVictorundLouis(welch
letztererals russischerOberflieutenantin Tiflis steht,während
ersterer,mit seinemVater1886 ausFrankreichverwiesen,
seinePrätendentenrollein Brüsselspielt),sowieeineTochter,
PrinzessinLätitia,diejungeWitweihresOheims,desHerzogs
vonAosta.
Wir glaubten e

s

unserenLesernschuldigzu sein,ihnen
nebendemBildnis desverstorbenenPrinzenNapoleonauch
dasPorträtdesvonderFamilieBonaparte– magder
mitihmentzweiteVaterversöhntmitdemabtrünnigenSohn
odernichtausgesöhntgestorbensein– nunmehrals ihrOber
hauptAnerkanntendarzubieten.
PrinzVictorNapoleon,geborenam18.Juli 1862,hat
seineKindheit in Paris, einKnabenaltermitdervonihrem
GemahlschondamalsmeistgetrenntenMuttervorwiegendin

Piemontverlebt.Der Vaterhatmit derErziehungund
AusbildungseinesSohnesniemalswesentlichzu thungehabt.
Als NapoleonsIII. einzigerSohn, Prinz Louis, 1879
vondenZulukaffernin Afrikaermordetworden,warPrinz
VictoreinsiebenzehnjährigerJüngling,dervorerstfreilichdie
AutoritätseinesVatersanerkannte.Großjähriggeworden,
richtetee

r

sich in Paris eineneigenenHausstandein, und
baldkamdieErklärungdesauffälligenVorganges.
Nur einenMomentlang, nachdemdurchdenTod des
kaiserlichenPrinzendasPrätendententumaufPrinzNapoleon
übergegangen,wardiesernocheinmal in denVordergrund

getreten.Aber seinePersönlichkeitalleingenügte,Umdie
Parteider„Berufung a

n

dasVolk“ zu spalten,d
a
d
ie

kon
servativenund ultramontanenElementedes Imperialismus
vondem„rotenPrinzen“nichtswissenwollten,Da gelang

e
s

ihrenEinflüsterungen,denErstgeborenendesPrätendenten
denPrinzenVictor,für sich zu gewinnenunddiesenzu v

e
r

anlassen,in einerArt vonPromunciamentosi
ch– gegen “

eigenenVater – als denwahrenund richtigenErbender
napoleonischenTraditionaufzuspielen.Brutal, wie e

r„
bedientesichPrinz NapoleondesmateriellstenMittels, m

seinemSohnedieOppositionsgelüsteauszutreiben;e
r

entzog
ihmdieväterlichenSubsidien.AberdieParteifreunde
PrinzenVictorsetztendiesem e

in Jahrgehaltaus,und so konnte

e
r

denhäuslichenKriegfortführen.
ObdesPrinzenNapoleonToddemkrankenden,dahinsiechen
denBonapartismusnocheinmalneuesLebenzuführenwird,

DerältesteSohndesjüngst
Verstorbenen,derselbstfü

r

seinePersonniedieernste
Absicht a

n

denTaggelegt
hat,sichKaiser zu nennen,
würdegleichwohlkeinMit

te
l

scheuen,als wahrhaft
dritter Napoleonided

ie

Kronesichaufzusetzen,wenn

e
r irgendeineAussichtsähe,

seinZiel zu erreichen–

wirftmanihmdocheine
VerbindungenmitdemBou
langismusvor, diealler
dingsnichtdazubeigetragen
haben,seinePopularität

zu vermehren.Vaterund
Sohnhaben,jeder in seiner
Art,dazuverholfen,d
ie jetzige
RegierungsformFrankreichs
konstanterzumachen.Prinz
VictorNapoleonwirdvor
läufig in Brüsselweiterle

ben.Er is
t

baldeinNeun
undzwanziger,dochhatnoch
garnichtsdavonverlautet,
daß e

r

eineGattinbegehre
odersuche.Esmagfürihn
auchschwersein,eine zu fin
den.Vorderhandweiltder
jungePrinznochbeiseinen
AngehörigeninItalien,mit
denene

r

im bestenEinver
nehmensteht,undwelches
auchnichtdurchdieEröff
nungdesTestamentesg

e

störtwordenist. Er hat
seinenBruderLouis, derausTiflis gekommenist,aufdem
Bahnhof in Turin empfangenundherzlichbegrüßt,undbeide
PrinzenhabensichspäternachSan Remobegeben,umder
dortweilendenKaiserinEugenieeinenBesuch zu machen.

-

NotizBlätter.
NZildendeKünste.

DasPreisgerichtfür das StuttgarterKaiserWilhelm
Denkmal(Reiterstandbild)erkanntedenerstenPreis,3000Mark,
demgemeinsamenEntwurfdesArchitektenNeckelmannundBild
hauersBausch-Stuttgart,denzweiten,2000Mark,MarKlein
Berlin,dendritten,1000Mark,ProfessorAd.Donndorf-Stuttgart.
DerBausch-NeckelmannscheEntwurfzeichnetsichdurchimposanten
Aufbau,dervonKleindurchgelungeneAuffaffungdes zu Pferdschen
denKaisersselbst,derDonndorfschedurchruhigeGliederungaus
FranzvonLenbachwurdevonder„Berlinermedizinischen
Gesellschaft“beauftragt,dasPorträtVirchowszu malen,welches
ausAnlaßdesbevorstehendensiebenzigstenGeburtstagesVirchow

in einerFestsitzungderGesellschaftzu EhrendesGefeiertend
e
n

LangenbeckhausealsGeschenküberwiesenwerdensoll.
ProfessorHähnel in DresdenhatdieAbgüffeseinerWerke
(mehrals fünfzig)derdortigenköniglichenSkulpturensammlung
geschenkt.
DerGemeinderatvonStraßburg i. E. hatdieSumme
von400000Markfür denBaueinerKunsthandwerkerschuleb

e

willigt,dieimehemaligenbotanischenGarten in einfachemRenai
sancestilausgeführtwerdensoll.

NZühne.
Eine neuedramatischeDichtungvonErnstScherenberg:
„Germania“,wurde im StadttheatervonElberfeldwiederholt."
großemErfolgaufgeführt.DieHandlungzeigtzunächstGermania
nachdemdreißigjährigenKrieg in verwüsteterLandschaft,lagenund

undnachdemRetterrufend.Als diesererscheintderGeniusd
e
r

Geschichte,d
e
r

ihreverzweifelndeSeelemitneuemHoffen"
ZugleichwetteiferndieallegorischenVertretervonFreiheit,
Wissenschaft,Religion,ReichtumundMacht,wervonihnend

ie

sie
auf d

ie

höchsteStufefördert.DerStreitschlichtetsi
ch

dadurch,"

dieseGenienihrWirkenGermaniain dreiBildernvorführen,nat
welchensi

e

alsdannwählensoll,werkünftig ih
r

LeiterundFühr" '

werde.ZunächstzeigtsichnuneinBildderolympischenSpielez
u
r

Zei

d
e
s

Perities in VerbindungmiteinerdramatischenEpisode"
einBacchanalNeros,schließlichGranada,woderletzte :fürst, einerProphezeiungfolgend,einemThronent" u

n

GranadademchristlichenErobererübergibt.In demnunfolgen

denZwischenspielerklärtGermania,si
e

habeausdendreiBildern
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daßeinReichzuGrundegehe,wenneseinseitigsein

anzesSeinaufeineKraftaufbaut,dasdeutscheVoltmüsse
glück

' undgroßwerdendurchdieAllseitigkeitseinerKraftentwicklung

si
e

aberfragt,welchgroßerGeistdieseallseitigeKraftentfaltung" deutlichenVolleverleihenkönne,verweistsie derGeniusder
GeschichteaufdasGeschlechtderHohenzollern,undGermaniaschaut
erahnendd

ie glanzvolleZukunftdiesesGeschlechts.Nunmehr
ziehenMandelbildervorüber,welched

ie HauptstättendesWirkens

d
e
r

Hohenzollern,vonderStammburgb
is zumPalastWilhelmsI
.

e
r
d
e
n

Linden,vorführen,Schließlichaberzeigt si
ch

daskünf
ligeMeichstagsgebäude,vordemselbendasDoppeldenkmalWil
helmsI. undFriedrichsIII. undeinemitVertretern

desdeutschen

it
s gefüllteFeststraße,Germaniaerhebtsichsegnendüberdie

Naltsscharen.“aligen Theater in Geragingunterlebhaftem
geifall d

e
r

neuevieraktigeSchwantvon H
.

vonBoden:„Im
Jahre2000“zumerstenmalin Scene.DaslustigeStückgehört

zu denbesserenErzeugniffendiesesGenres,dennin

einerTollheit

is
t

wenigstensMethodeundseinWitzhältzwischendemGebiete

d
e
s

HumorsunddendesKalauersdieMitte.DerGrundgedanke

is
t

turzfolgender:DerRentierKlapper,e
in

frühererPfefferküchler,

schwärmtungemeinfürBellamyssozialpolitischenZukunftsroman:
„EinRückblickausdemJahre2000 undbeschließt,i

n seinem
Hause,soweite

s möglichist,dieEinrichtungendeserträumten
Zukunftsstaatesschonjetzteinzuführen.Hieraus,sowieausdem
Gebraucht,deneineAnzahlandererPersonenausHerrnKlappers
Paisionmachen,ergibt si

ch

eineReihevonheiterenVerwicklungen
undkomischenSituationen,alsderenResultatwir schließlich
HerrnKlappersRückkehraufdenBodenderGegenwarterleben.
ImMeiningerHoftheaterfanddieersteAufführungdes
neuenfünfaktigenTrauerspiels„Oenone“von J. V

.

Widman

m
it

außerordentlichemErfolgestatt.DasneueStückisteindurch
unddurchvornehmes,sehrwirkungsvollesBühnenwerk.Derfein
finnigeDichterhat in denantikenStoffmoderneEmpfindung
hineingegoffen,aber e

s trotzdemverstanden,durchdieedleSprache

d
e
n

Hörerfest in derhomerischenWelt z
u

halten.DieNymphe
Senone,d

ie JugendgeliebtedesParis,als e
r

aufdenHöhendes
zda d

ie

HerdenseinesVaters,desKönigsPriamusvonTroja,
hütete,willdenschönenKönigssohn,alsdefenrechtmäßigeGattin

si
e
si
ch

betrachtet,denArmendergriechischenHelenaentreißenund
wiederfür sichgewinnen.

erfahren,

dem

Sienähertsichdaherdemberühmten
BogenschützenPhiloktet,dernacheinemOrakelspruchbestimmtist,

d
e
n

Paris zu töten,sichaberausZorngegenseineLandsleute
vomKampfefernhält,undversprichtihmihreLiebe,umdie e

r eifrig
wirbt,wenne

r

denParismiteinemniefehlendenPfeiles
o trifft,

d
a
ß
e
r

nichtgleich,sondernlangsama
n

seinertödlichenWunde
dahinterbe.Dannwill si

e

dennochintimerGeliebtenmitdem
Heiltrant,der in ihremBesitzist,vondemToderretten.Einst,

a
ls
e
r
si
e

trenlosaufAnstiftenderAphroditeverließ,bat s
ie ihn,

wenne
r jemalsin irgendeinerWeisetödlichgetroffenwürde,sich

ihrer zu erinnern,si
e

wolledanneinArztseinundihnheilen.
Parisläßtsichwirklich,vonPhiloktetsPfeil schwerverwundet,

a
u
f

dasIdagebirgetragen.Als Oenoneaberdortausseinem
eigenenMundeseineglühendeLeidenschaftfür die goldgelockte
Spartanerinhört,schleudertsi

e
in einemAnfallewütenderEifer

suchtdasKristallfläschchenmitdemheilendenTrank in denAb-
grundundweihtjo denGeliebtendemTode.An seinerBahre
erstichtsi

e

sichdaraufmiteinemSchwerte.

Kultur undWissenschaft.
ZwischenTriestundMiramarewurdendieUmfaffungs
mauerneinesgroßartigenrömischenBauwerkes,offenbareines
Theaters,ausgegraben.DasBauwerkbestehtauseineräußern
polygonalenMauerundeinerinnernRundmauer.Derinnere
Durchmesserbeträgt45Meter.ManfandfernereinigeGräber
mitachtwohlerhaltenenSkeletten.

ProfessorBertrandin Lyon in Kenntnisgesetzt,daßaufder
GenferBibliotheksichein80SeitenzählendesManuskriptJ. J.

Rouffeausbefindet,dasderUrtextdesContractsocialsei.Die
Arbeitis

t

achtJahreälteralsderdefinitiveText,gestatteteinen
Einblickin denEntwicklungsgangdesPhilosophenundklärt
mancherleiWidersprüchein dessenWerkenauf.
DiegrößteUhrderWelt hatdasRathauszuPhila
delphiakürzlicherhalten.DerDurchmesserdesZifferblattesbeträgt

1
0 Meter,dieLängedesMinutenzeigers4 Meter,desStunden

zeigers22 Meter;dasGewichtderGlockefürdasAnschlagen

d
e
r

Stundenbeträgt25.000Kilogramm.DasAufziehender
UhrbesorgteinekleineDampfmaschine,welchegleichzeitigdiezur
BeleuchtungdesZifferblattesvorhandeneDynamomaschinein Be
wegungsetzt.
Am22.März1891feiertedieFreimaurerlogeMinerva

in dendreiPalmenin LeipzigdasFestihreshundertundfünfzig
jährigenBestehensin GegenwartzahlreicherVertreteranderer,
"mentlichsächsischerLogen.DieJubilarinzählt zu denwenigen
ini unabhängigenLogen,dieunterihrerLeitungseitdemJahr" eine freieVereinigunggebildethaben.Am 5. Mai 1891" dasgleicheFest die GroßlogezurSonnein Bayreuthbegehen.

Verkehr.

W
ie

SchweizerBundesversammlungerteiltedemIngenieur
MiterbauerdesEiffelturmes,HerrnKöchlin,dieKonzession

u
r
d
e
n

BaueinerBahnvonLauterbrunnnachdemGipfelderJungfrauunterderBedingung,derselbemüffevorherdenNach' liefern,daßmitdemBauundBetriebedieserBahnkeine"gewohnlichenGefahrenverbundenseinwerden. -

Statistik.„" DeutschlanderscheinenzurZeit128Arbeiter
außerdemn

d

zwar 1
4

volitischeund54gewerkschaftlicheZeitungen,
illustrirtes: in dieseKlassegehörende2 Witzblätterund ein"erhaltungsblatt. In Hamburgwerdenallein 1

1'' herausgegeben.l, “ Reichhatte,einschließlichHelgolands,am
Volkszä " nachdemvorläufigenErgebnisderletztenühlung49,422928Einwohner,

d
e
s

Aufsatzesüber„DieDeutschenin Amerika“

* 0 erhieltenwir durch d
ie Gefälligkeiteines

e
rs

undFreundesvon„ueberLandundMeer“,

AusAnlaß

a
u
f

unsererSeit
amerikanischenL

–– –– –---------- …

dermitdemInhaltjenesAufsatzesvollkommenübereinstimmt,
nachstehendeZusammenstellung,in welcherdieZahlenderGesamt
bevölkerungderVereinigtenStaatennachdemZensusvon1890
amtlichfestgestelltsindunddiederBevölkerungdeutscherAbstam
mungeinerdergenauenWirklichkeitjedenfallssehrnahekommen
denWahrscheinlichkeitsberechnungentspringen.DieletzterenZahlen
sindeher zu niedrigals zu hochgegriffen.DerYankee-Puritaner
Stock,welchernichtmitirischemBlutvermischtist,stehtso ziemlich
aufdemAussterbeetat,währenddieFruchtbarkeitdesdeutschen
StammesdurchdieverhältnismäßigzahlreichstenGeburtendieser
BevölkerungsklasseundjährlichanwachsendemVorschreitensichmehrt.
NachstehendeTabellewirdeinenwillkommenenNachtragzuoben
genanntemAufsatzbilden.

- - > Gesamt-DeutscherVereinigteStaaten. Bevölkerung.Abstammung,

E - ( Maine . . . . . 20.000

- E | New-Hampshire. 5.000
EH | Vermont. . . . 1.500
ST | Maffachusetts. 400.000
»Z - RhodeIsland. - 10000
SS | Connecticut. 746,258 800

= = | New-York . 5.997,8532000.000New-Jersey. . . 1,144,933300.000

Z
F
* 1 Pennsylvania. . 5258014 2500000
E - ( Delaware 168,403- 5000
E | Maryland. . . . 1,042390 300.000

E5 Distrikto
f

Columbia 230392 20000
S - | Virginia. . . . . 1655.980 100.000

GZ West-Virginia. 762794 100000

- S + Nord-Carolina. 1,617947 10(RIM)

S 5 | Süd-Carolina. 1,551.149 2000
E= | Georgia. 1.837,353 1.000

G * U Florida. . 391,422 1000
Ohio. . 3,672316 1500000
Indiana. . 2,192404 300000

- | Illinois. . 3826351 1.200000

= | Michigan 203889 600000

5 = | Wisconsin. 1 686,88) 800000
Sty Minnesota. 1,301,826300000
3- ) Iowa. . 1,911896 400000
FS | Missouri. . 2679184 900000

E | Nord-Dakota 182.719 10000
32| Süd-Dakota 328,808 9000
Nebraska. 1058/910 10000
Kansas. 1,427096 500000
Kentucky. 1,858635 T0000

= | Tennessee 1,767518 30000

… E Alabama 1513017 5,00
EF | Mississippi. 1,289600 9000

Z - ( Louisiana . 1,118,587 5.000
FE | Teras. . . . . . . . . . . . . . 2235523 500000= | IndianTerrit.(Zeniusnochnichtabgeschlossen).- | Oklahoma- - - - - - - - - 61,834 30(R)
Arkansas. 1,128,179100.000
Montana 132,159 10000Wyoming 30.705 5000

E Colorado. 412.198 81)100

- New-Mexiko 153593 5000

S Arizona. . 59620 3000v
)

Utah. 207905 30000

S Nevada 45,761 2000
--- Idaho. . . . . . . . . . . . 84,385 10000

= Alaska(weißeBevölkerungnichtangegeben).Z
;

Waihington. . . . . . . 349390 50000Oregon. 313767 15000
Kalifornia. . . 12.08,130 180.000

6262225013.474.500

Gestorben.
Barrett,Lawrence,berühmteramerikanischerSchauspieler,am
20.März, in New-York.
Beltscheff,bulgarischerFinanzminister,35Jahrealt,am
27.März, in Sofia.
Beust,v. FriedrichKonstantin,Freiherr,k. und k. Ministerial
ratundGeneralinspektora

.

D. desösterreich.Berg-,Hütten-und
Salinenwesens,hochverdientumdenösterreich.Metallbergbau,auch
hervorragendschriftstellerischaufdiesemGebietethätig,85Jahre
alt,am22.März, in Torbole a

m

Gardasee.
DiePariserAkademiederWissenschaftenwurdedurch Coquilhat,VizegouverneurvomKongostaat,EndeMärz,

in Boma.
Feyerabend,Adolf,ChefderRauchschenPapierfabrik,her
vorragenderIndustrieller,früherwürttemb.Landtagsabgeordneter,
MitteMärz, in Heilbronna

.
N
.

Fricke,FriedrichWilhelm,Dr.,derGründerundObmann
desallgemeinenVereinszurEinführungeinervereinfachtendeutschen
Rechtschreibung,wurdeam 4

.

Dezember1810 in Braunschweig
geboren,studiertein GöttingenTheologie,PhilologieundPädagogik
undgründete1837daselbsteineErziehungsanstalt.1842wurde

e
r

alsLeiterderneu
entstandenenRealschule
nachM. -Gladbachbe
rufen,wo e

r

sichnament
lichumdiePflegedes
Turnensverdientmachte.
1852gab e

r

dieseStel
lungaufundzog1854
nachWiesbaden,wo e

r

miteinerUnterbrechung
vonfünfJahrenbis zu

seinemam28.Märzer
folgtenTodelebte.Dort
wurdeihmdieLeitung
derhöherenTöchterschule
übertragen.Außerdem
hielt e

r Vorträgeander
Kriegsschuleundnahm
teilanderErziehungdes
ErbprinzenWilhelmvon
Nassau.SeinHauptver
diensthat e

r

sichumdiedeutscheRechtschreibungerworben.ImJahre
1876hattee

r

den„FereinfürfereinfachteRechtschreibpng“gegründet,
demein1877 inBremenerschienenes,AufsehenerregendesWerk:
„DieOrthographienachdenimBauderdeutschenSpracheliegen
denGesetzen“vieleMitgliederzuführte.DieZeitschriftdesVereins
„Reform“leitetee

r

mitwenigenUnterbrechungenbis zu einem
Tode.1885rief e

r

nochin GemeinschaftmiteinerAnzahlhoch
angesehenergelehrterMännerden„VereinfürLateinschrift“ins
Leben,derüber9000Mitgliederzählt.
Granville,GeorgeLeveson-Gower,Earl,frühererenglischer
Premierminister,75Jahrealt,am31.März, in London.
Jacini, Stefano,bedeutenderNationalökonom,italienischer
SenatorundehemaligerArbeitsminister,64 Jahrealt, am
25.März, in Rom.
Lichtenheld,Wilhelm,Landschaftsmaler
Jahrealt,am25.März, in München.
Melbeck,k. preuß.Geh.Reg.-Rat,Landrata

. D.,Mitglied
despreuß.Abgeordnetenhauses,namhafterSozialpolitiker,75Jahre
alt,am25.März, in Düsseldorf.
Michael,Max,bekannterGenre-undHistorienmalerund
Lehrerander k. HochschulefürbildendeKünstein Berlin,65
Jahrealt,am24.März, in Berlin.
Ponyer-Quertier,AugustinThomas,franz.Senatorund
ehemaligerFinanzminister,bedeutenderFinanzmann,70Jahre
alt,am2. April, in Rouen.
Schenk,August,Dr., k. säch.Geh.Hofrat,Professorder
Botanika

n
derUniversitätLeipzig,namhafterGelehrterundFach

schriftsteller,76Jahrealt,am 1
. April, in Leipzig.

Scherer,Josef,Historien-undGlasmaler,76Jahrealt,
25.März, in Ettelried.
Schwörer,Friedrich,bedeutenderZeichnerundHistorien
maler,58Jahrealt,am27.März, in München.
Solms-Braunfels,zu,Georg,Fürst,EhrenritterdesJo
hanniterordens,Mitglieddespreuß.Herrenhausesundderheff.
erstenKammer,55Jahrealt,am 3
. April, in Frankfurta
.

M.
Soular h
,

Josephin,französischerDichter,76Jahrealt,Ende
März, in Lyon.
Stolze, Friedrich,derbekannteundbeliebteFrankfurter
LokaldichterundHerausgeberder„FrankfurterLaterne“,dessen
reizendeGedichteundliebenswürdigeNovellenundErzählungen,

(j
e

zweiBände),sowieGedichtein hochdeutscherMundart(Ver
lagvonHeinrichKeller in Frankfurta

.

M.) allenFreundenechter
PoesieundfrischenHumorsbestensempfohlenfeien,75Jahrealt,
am28.März, in Frankfurta

.

M. (BildundLebensbeschreibung
sieheBand57,1887,Nr. 13b.).

Dr.FriedrichWilhelmFricke.

undAquarellist,- - 3

(ll
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t
e
in

si
ch
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t
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h

selbste
s trugmit o
,

AneinemGrab ic
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- Rätsel.
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Seh' o

ft

ich's in meinemZimmer,
Undwenn's,zu enthauptenes,mirgefällt,
AuchWolkenerblickeichimmer,
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PrinzHeinrichvollziehtdieTaufedes„Falken“.

Der„Falke nachvollendetemStapellauf

D
ie

Taufe d
e
s

Kreuzers „Falke“ in Kiel
MiteinerOriginalzeichnungvonFritzStoltenbergSeite629)und
photographischenAugenblicksbildernvonM. Zieslerin Berlin,

m 2
. April beimHereinbrechenderDunkelheit,kurz v
o
r

7 uhr, langteKaiserWilhelm in BegleitungdesPrinzen

HeinrichunddeskommandierendenAdmiralsFreiherrnvon
derGolyaufderKreuzerkorvette„Carola“ in Kiel an. Nach
fünfjährigerAbwesenheitin denasiatischenunddenostafrika
nichenGewässern,wo si

e

namentlichhervorragendenAnteil a
n

denKämpfenumBagamoyoundgegenBuschirigenommen
hatte,lief d

ie Korvette,derentapfererundschneidigerKomman
dant,KorvettenkapitänValette,zumKapitän zu

r

Seeernannt
wurde, in denKielerHafenein.DasSchiff,welchesdieKaiser

standarteführte,wurdevondenStrandbatterieni
n Friedrichs

„t unddemTorpedoschulschiff„Blücher“mitSalutschüffenbe

grüßt. Als derKaiserdasKaiserbootbestieg,paradiertend
ie

MannschaftenderCarola in denRaaen,währenddasSchiff
denEhrensalutabgab.DerKaiserlandete b

e
i
d
e
r

Gefionbrücke
undbegabsichsogleichins Schloß, w

o

selbstTafelstattfand.
AmnächstenMorgenfandbeiprachtvollemWettereineParade

sämtlicherMarinetruppenundeinesBataillonsdes85.Regie

mentsunterdemBefehldesContreadmiralsMensingstatt.Um

1
0

UhrtrafderKaisermit demGeneralfeldmarschallGrafen
Mollte,den e

r

b
e
i

dieserGelegenheitin Anbetrachteines r
e
g
e

Interessesfür d
ie FortentwicklungunsererFlotteund zu
r

weiteren
AufmunterungderMarine à la suitedeserstenSeebataillons
stellte,auf demParadeplatz e

in

undschrittdannmitdiesem

unddenAdmiralonGolzundKarcher d
ie

Fronten a
b Daran

schloßsich d
ie InspizierungderunterdemBefehldesPrinzen

HeinrichstehendenerstenMatrosendivisionundspäter e
in B

juchder kaiserlichenWerft undder Germaniawerft.A
n

folgendenTage, vormittags10 Uhr, fanddieTaufe d
e
s

neuenKreuzers D statt,derdenNamen„Falke“erhielt,

DerKaiserhattemitderfeierlichenHandlungeinenBruder,

denPrinzenHeinrich,betraut. Zu diesemZweckhatte s
ic
h

einezahlreicheundglänzendeFestgesellschaftu
m

d
e
n

Kaiser
versammelt,dermit seinerSchwägerin,derPrinzessinIrene
GemahlindesPrinzenHeinrich,unddemFeldmarschallGrafen
Molte erschienenwar, um 1

0

Uhrbegann d
e
r

Zeit
denPrinz Heinrichmit folgendenWortenvollzog

„Umringt

von jenenMeisternundjenenArbeitern,welche d
e
r "

Pflichterfüllungim SchweißeihresAngesichtsd
ir

- schöne

Bild verliehenhaben,worin d
u jetztvorunsstehtfernerb
e

obachtetvondenAugenjenerMänner, derenhervorragender

Berufdichleitenwird, und in dritterReihe a
n besonders

v
o
r

denAugendeinesKaisers,KönigsundKriegs-

d
e
n

fü
r

dichunddeineArt e
in

warmesseemännisches- hat,
stehst d

u bereit,deinemElementeübergebenzu werdeFahrt

dennhin in alleMeere,wacheüberDeutschland-Ehre -

DeutschlandsunbefleckteFlaggemitdemscharfen-
gefiedertenKönigsderLüfte,demnichtsentgeht A

u
f

d
ie"," . . . a
u
f
d
e
n

Mann
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werdasLebenwohlgestimmt
vonderheiternSeitenimmt,
phönixähnlichschwingtsichder
seichthinüberLandundMeer._–=====

Das alte Lied.
Theflowersthatbloomintho
spring,tra-la!

Sullivan,„Mikado“.

D
e
r

Frühling is
t

kommen,dieherrlicheZeit,
DieLercheregtdasGefieder;

E
s fingetdasVöglein im jungenGrün,

E
s fingetderDichteramwarmenKamin

AlljährlichdiealtenLieder!
Siefingenbeide in Permanenz
Dashohe,ewigeLiedvomLenz,
VonLuftundvonDuft,vonHerzundvonSchmerz–
Trallala,trallala,trallal

AmEdisonpultsitztderRedakteur
UndvorihmderDichtermitBangen;
DerJünglingliestundderAltelacht:

E
r

hateinneuesMittelerdacht,
DieFrühlingsdichterzufangen!
AneinemVormittagbesuchtenihndrei,
DiesangenallevonLenz,vonMai,
VonLuftundvonDuft,vonHerzundvonSchmerz–

Trallala,trallala,tralla!

UndalsihmendlichreißtdieGeduld,
KeineinzigesWörtchenmehrsprichter;

E
r

schütteltnureinwenigdenKopf,
Schnelldrückte

r

aufdenelektrischenKnopf,
UndzumTempelhinausfliegtderDichter.

DerMannderFederatmetjetztfrei,
DenndieFrühlingsplageis

t

endlichvorbei
VonLuftundvonDuft,vonHerzundvonSchmerz–

Trallala,trallala,tralla!

Frühlingsbofen.
Ein redaktionellesTrauerspiel.

Personen:
Iltis, RedakteureinerProvinzialzeitung.
Milcher:Faktotum.
Ert,derHandlung:Die Redaktion.

u"* In Morgen,Fischer.Brr, is
t

dashiereineHunde
st" habenwohlheutegarnichteingeheizt?“ HerrDoktor,daswäre ja diereineVer“ r habendasschönsteSommerwetter!

*: Was? FangenSie auchschonan? Fischer,ichIhnen,e
s
is
t

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S
ie

nicht'' alt,hundekalt,einemiserableKälte Friert

„ Fischer:Nee
"heintd

ie

Sonne
allesgrün.
Iltis:

HerrDoktor,mir is
t

ganzmollig.Draußen
"le im August,und in einpaarTagen is
t

MeinalterLaubfrosch–

S
it

auchgrün? Natürlich
werden– lächerlich': HerrDoktor,wir habendochschon den

MittenimWinter

Fischer:
20.Am -"pril u

n
d
d
e
r

Winter is
t
zu Ende

1891(Bd.88),

Von der heiteren Seite.--
Iltis: Was, Winter zu Ende?(Beiseite):Solltemeine

| Emmidochrechthaben?Nein,dasgehtnicht!(Laut):Was
wollenSiedennnoch,Fischer?
Fischer:ErlaubenSie,HerrDoktor,aberderMetteurläßt
fragen, o

b
e
r

heutenichtdenArtikelinsBlattnehmenkann,der
schonseitachtTagengesetztist:„Der Frühling istda!“
Iltis (wütend):Himmeldonnerwetter!Ist denndieganze
Höllelosgelaffen!Ist derMetteurverrücktgeworden!Die
EiszapfenhängenvondenDächern,unddieMenschheitwillmir
einreden,derFrühling se

i

da!– Aber,wartetnur, ich will
euchbeweisen,daß e

r

nochlangenicht d
a
is
t– ich werde ein

Artikelchenschreiben,so kalt, so frostig, so eilig,daß e
s
in

Sibirienerscheinenkönnte.PaffenSie auf, Fischer!„Noch
hatderWintereinweißesLeichentuchüberFeldundFlur ge
breitetunddasbangendeHerzjagtuns–“ Donnerwetter,was

is
t

denndas?
Fischer:Jeffes,HerrDoktor,bin ic

h

erschrocken!
Iltis: Es kraucht"was in derTinte– "wasLebendiges
mitsechsBeinen!
Fischer: O du meineGüte! Da is

t

derersteFrüh
lingsbote in dieTintegekommen!Heutemorgenhatihn

Schönausgedrückt.

Kellner (nacheinerKneiperei,vonwelcherein
Studentfortgegangenist,ohneseineZechezu bezahlen):
MeineHerren,weißeinervonIhnenvielleicht,wo
diesemHundeinHerrStudentwohnt?

derMilchbauerausNußdorfmitgebracht– wir möchtenihn
insBlattsetzen,hat e

r gesagt.
Iltis: Unsinn!Ist nichtecht!
imApril her?
Fischer:SeinJungehatihn a

n

einerHeckegefunden.
Iltis: TalentvollerKnabe.FängtschonimAprilMai
käfer– sollJournalistwerden!UndwiedieKrabbemunter
ist,mansolltewirklichglauben–
Fischer:DerFrühling is

t

da!
Iltis (wütend):Hinaus!(Für sich:NichtsalsAerger!
HeutemorgenmitEmmibeimFrühstückundjetztmitdemalten
EselwegenderselbenSache.(Laut):He,Fischer,wassuchenSie

d
a

untermeinenBüchern?
Fischer:Ich hab'sschongefunden,HerrDoktor.Sehen
Sie, da habenwir denJahrgang1884,da habenSie den
Frühlingschonam18.Aprileröffnet.Hierim lokalenTeil:
(DerFrühling is

t

da!)„WinterstürmewichendenWonnemond,“
jagtWagner,„himmlischeLuft“,sagtGoethe–
Iltis: LassenSie si

e

reden!DasJahr 1884machteeine
Ausnahme.
Fischer:Nichtdoch,HerrDoktor.AuchimnächstenJahr,

d
a

schreibenSie in Nummer59vom16.April:(Esmußdoch
Frühlingwerden!)„DerWinter is

t

tot, e
s

lebederLenz!“. . .

wissenSie noch,daraufhinhatderKürschnerPimpleralleIn
serateabbestellt,undderKohlenhändlerSteigerkamunsmit
dem § 11 ! Und1886,da lassenSie schonam10.April
einenKirschbaumblühen!Aberheutehabenwir schonden
zwanzigstenAprilundSiewollennochnicht. . .

Iltis: Fücher,Fischer,nehmenSie sich in acht!Jetzt
weißich,woraufSie ausgehen.Sie halten's mit meiner
Frau – leugnenSienicht!
Fischer:Aber,HerrDoktor,wiekönnenSie so 'wasvon
mirdenken– einMann in meinenJahrensolltemitderFrau
Doktor– o –

WokommenMaikäfer

wiedieLuftderhelleBlitz,
ReinigtdasGemütderWitz:
GerndrumöffneThürundThor
DennerquickendenHumor!

Iltis: So mein'ich'snicht!Aha, dasTelephonwird
rebellisch– meinHerrVerlegerwirdwiederläutjelig!(In den
Apparatsprechend):Werdort?– Ah, gutenMorgen,Herr
Seligmann!– Wasich zu demWetterjage?– Na, es geht
ja.– Wiemeinen
Sie: e

s

wirdwarm,
manmußeinhei
zen?– Natürlich,
Fischersoll sofort
Kohlenanlegen.–
Was ?! Ich soll
einheizen– im
Blatt – kleinen
ArtikelüberFrüh
ling und Mode
bringen– damit
Inserentenwarm
werden?Hab' ic

h

Sie rechtverstan
den?– Aber,lieber
HerrSeligmann,der
Frühlingist ja noch
gar nichtda! –
Ganzegal,meinen
Sie ? Was ? Ein
Reiseunternehmerhat
schoneinInseratfür
Sommerausflügege
schickt,undSie ver „SchenkenSie mir einenGroschen,
langen daß d

e
r

damiteinarmerTeufelauch'nenSchnaps
Frühlingeröffnet trinkenkann.“
wird? – Ja, wenn
Siedurchauswollen,
aber Sie tragen
dieVerantwortung!
WerdesofortArtikel

„AufBranntweingeb'ichnichts.Aber
kommthinein,ichwill Eucheinenmei
nerabgelegtenAnzügeschenken,da
mitIhr EuchunteranständigenMenschen
zeigenkönnt.“

schreiben.Schluß! „Könnt'mir einfallen!Damit ic
h

– Fischer wie a Gigerlaussehe!Ne, so blau!“
Fischer: Herr
Doktor?

Iltis: Sie habenrechtgehabt:der Frühling istda!
Ich habesoebeneinenbescligendenHauchdurchdasTelephon
verspürt!GehenSie jetzthinauf zu demMetteurundjagen
Sie ihm,daßichgeruhe,denFrühling zu eröffnen.Dannkom
menSiewieder,SiemüffenmireinenBriefbesorgen.
Fischer:AndieFrauDoktor?
Iltis: Ja wohl, alterSünder!– Bravo,der„erste
Frühlingsbote“is
t

ausderTinte'rausundderGegnerdes
Frühlingssitztjetztdrin! AlsothunwirAbbitteundBuße.
(Schreibt):

„Meinegeliebte,süßeEmmi!
„IchhabeDichheutemorgenbeimKaffeesehrgekränkt,mein
einzigerSchatz.Ichwareigensinnig,wieimmer,aber ic

h

bereue

e
s jetzttief. Du hastrecht,meinEngel, e
s
is
t

diehöchsteZeit,
daßDu Dir einenneuenFrühjahrsumhang anschafft.
Verzeihemir, daß ic

h

Dir widersprochenhabe,aber ic
h

wußte
nicht,daßdieSaisonschonso vorgeschrittenist. IchwerdeDir
auchimlokalenTeil öffentlichAbbitteleisten,meineMaus( Sei
mir alsonichtmehrböse:umzwölfUhrbin ic

h
beiDir und

danngehenwirzusammeneinenFrühjahrsumhangnachder
neuestenMode
kaufen.Mit tau
fendKüffenDein
lieberalterIltis.“
So,daswird si

e

versöhnlichstimmen!

– Hier, Fischer,
besorgenSie den
Brief.Vorheraber
klingelnSie "mal
unsernhochgeschätz
tenVerlegeran.
Fischer (am
Telephon):Herr
Seligmannis

t

am
Apparat.
Iltis: Schön.
(In denApparat
sprechend):HierIl
tis! Pardon,Herr
Seligmann,aber ic

h

habevorhinetwas
vergeffen.Ichhabe
nämlichzufälligeine
ausgefüllteQuit
tungüberzweihun
dertMarkda,die
bewahrenSie mir
wohlbiszumErsten- in Ihremfeuerfesten

Schränkchenauf? - Zuwas ich schonwiederVorfchußbrauche,
fragenSie? – Du lieberGott,Siehabenmir ja selbstgesagt:
derFrühling is

t

da! Und d
a
is
t

mirauch so warmgeworden,
daß ic

h

totalabgebranntbin! Schluß! –

Nachtflücß.
„MansiehtkeineHandvordenAu
gen!AltesKamel,wosteckstDu?“
„DummerFuchs,dummer!Wie o

ft

habe ic
h

Dir schongesagt:mansollnachts
aufderStraßekeineNamennennen!“

91



642 Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. JM030)

A3Trie fm caPP e. Sachkenntnisse.
Ab.B, inN. EsfehltdieTiefeder

im
Dastrittamschärf

fenindenStrophen„EinstundJetzt“zuTage,woderGegensatzinvielzu
trockenerWeisegegebenist.Obdasnundaranliegt,daßIhreEmpfindung
ansichzulauist,oderdaßSiedieselbenichtgenügendzumAusdruckzubringenvermögen,is

t

eineFragefürsich,aberfürdenWertIhrerGedichtevölliggleichgültig.
ErnstB.inWiesbaden.UnseresWissenssinddiebetreffendenphoto

AufschlüsseüberdiegedachteFahrtvorerstnur in englischenZeitschriften,bei
spielsweisein derGraphic-Nummervom16.März1889.DocherfahrenSie
auchdortnurwenigmehr,alswaswir selbstbereitsimAnschlußandas

weiterenHolzschnittnacheinerderdamalsgemachtenphotographischenAufnahmen
findenSiedaselbst.
GertrudamHaff.BestellenSiebeiIhrerBuchhandlungeinesderillustrirt
erscheinendenenglischenUnterhaltungsblätteroderlassenSiesicheinenderJahrgängevon„HallbergersIllustratedMagazine“kommen,dasSiealsAbonnentin
unsererZeitschriftzu ermäßigtenPreiserhalten,undzwarJahrgang1878ge
bundenfürMk.8.–, 1879und1880jedengebundenfürMk.8.50(anstatt
Mk.18.–pro'' DerJahrgang1880bringtauchdiegewünschteBiographieSir JohnGilberts,desgenialenIllustratorsunsererPrachtausgabe
vonShakespearesWerken.
Phil.B. in Omaha,Ver.St. DasFraunhoferscheInstitutinMünchen;Dr.SteegundReuterin'' v. d.H.;F. Mollenkopfin Stuttgart;Lehmannin Wiesbaden;Gebr.Röttig,ebenda.

Semiramis.

Gundelfingen,

können,schleunigraphischenAufnahmennichtin denHandelgekommenundfindensichweitere O,T. in L

AehnlichensehrgroßeAuswahlhaben,anVerwen - ---

L. H.in Roßlau.MitDankempfangen.EinenachträglicheVeröffent

- lichungistnatürlichausgeschlossen.Bild,dasdenAusgangspunktIhrerFragebildet,mitgeteilthaben.Nureinen R.O.in P

K.O. UeberAnwendungvonSchwefeldämpfenzudiesemZweckbesitzen
wirkeineErfahrung;dagegenhabenwirdasEinsprengenmitKoloquinten

DasLiedder

it
t Leipzigerschienen.

rag.DurchDamman& Co. in Leipzig.

tinkturgegenMottenvielfachbewährtgefunden.
ichardBr. inKöln; R.Kr. in Sondershausen.

LiebewirdniezuEndegesungenwerden,aberdieLeserwerdendessennurzu - -

leichtmüde.WirmüssenGabendieserArtgegenübersehrwählerischverfahren„HandbuchderZuschneidekunstfürHerrenschneider“,VerlagvonGilbers,eben
unddeshalbaufAbdruckIhrerLiebesliederverzichten.ZwanzigjährigerAbonnentin Afrika.
fürRübenzuckerfabrikation"is

t

beiNeumanninMagdeburg,einBuchüberdas„Rübenzuckergebäude“,eineAnlageundEinrichtung,vonKnäbel,beiScholze
JededeutscheBuchhandlungbesorgtIhnendieseBücher.

2
) EinrichtungendieserArt führendieBerlinerAktiengesellschaftfürEisengießereiundMaschinenfabrikationin Charlottenburg(früherJ.C.Freund& Co.),

SelbstverständlichnurunterderBedingungumfassender
AufwelcheWeisedieselbenzubeglaubigensind,erfahrenSie

ambestendurchbrieflicheAnfragebeiderDirektioneinessolchenInstituts,
etwaderBerlinerSternwarte.BezüglichIhreszweitenWunschesgiltauchfür
Siedas in dererstenNotizunserervorigen„Handschriften-Beurteilung“Gesagte.

Daswird in ersterLiniedaraufankommen,o
b

und
wieweitSiesichIhremNachbargegenübervertragsmäßigsichergestellthaben.Uebrigensis

t

dieseAngelegenheitunseresErachtenseineso schwierige,voraus
sichtlichzu so vielVerwicklungenführende,daßwirIhnennurempfehlen

is
t

einenbewährtenRechtsbeistandzuRatezuziehen.eipzig.Ganzanerkennenswert,wenne
s

auchuns,dawir indungdafürfehlt.

1
)

Ein Kompendium

–==
dieBraunschweigerMaschinenbauanstalt(vorm.Friedr.Seile -schweig,dievormalsHerzogl.Anhaltischeän" ' 1n

in Bernburg,dieStolberglicheMaschinenfabrikinMagdeburgundand"Nus.
diesenFabrikenbeziehenSieauchdiegewünschtenPreisangabena

m''LangjährigeAbonnentinin Arnswalde. i) In jeder''lungerhaltenSiefürwenigePfennigediekleine,imAuftragedes'vreußischenMinisteriumsdergeistlichenundUnterrichtsangelegenheiten' .gegebeneSchrit:„NegelnundWörterverzeichnisfü
r
d
ie

deutscheRecht"ausderSiedieneue, in denpreußischenSchulenamtlicheingeführte' -graphieentnehmenkönnen.2
)

DarüberfindenSieeingehendenund rthounsererAbteilung„Unteruns“Seite253mittlereSpalteunten ' undort,daßdieBenützungdesMessersbeiTischesehrzurücktrittund " d“wiedervorzugsweisealleinangewendetund in derrechtenHandgeführt e
l

3
).

Nurderältere;derjüngerenicht. 4
)

UnseremGraphologenhabenwir 'Wünscheunterbreitet,dochmüssenwirauchIhnenwiederholen,wasSie in '

erstenNotizunserervorigen„Handschriften-Beurteilung“abgedrucktfinden
er

Julius W. in S. Diesmalsindwir in derangenehmenLageIhneBücherdervonIhnengewünschtenArtnachweisenzu können.Es in
d 'folgendeumfangreicheWerke:H.Klemm,„IllustrirtesHandbuchderhöherenBekleidungskunstfürHerren“,Dresden,VerlagvonH.Klemm:M
it

Gunkel

in Braun.isengießerei

daselbst;A.Schmidt,„ZuschneidekunstfürHerrengarderobe“,Leipzig.E
r

der„Modenzeitung“;H
.

Sherman.„Verbessertewissenschaftliche#"Berlin,Verlagvon R kühn;sowiediekleinerenundentsprechendbilligeren
Schriften:L.Weise,„Zeichnen-undZuschneidesystemderHerren-Bekleidung,kunst“,Berlin,Verlagvon A

.Mattheus,und„LehrederBearbeitungsämtlicherHerrenkleidungsstücke“,Expeditionder„EuropäischenModenzeitung“in Dresden
sämtlichdurchjedeBuchhandlungzu beziehen.In diesenSchriftenwerdenS

ie

Emaille-Nalerei
von uns hervorgerufen.

OhneVorkenntnisseim ZeichnenundMalenvonJedermannsofortzu erlernen.ReizendeBeschäftigungalsLiebhabereiwiezumErwerb,uniereillustrirtePreislistemitgenauerAnleitung
kostenloszu Diensten,

BerlinNO,Gollnowstr. 11a.Horn & Frank, Farbenfabr.
ultTchurumult.--- Gesetzl.geschützt.Höhe ---- 490,Breite680Tiefe300mm,imitiertMuß
baumm.gut.Schloss,Meisingbeschläg,2Kon
sollenundBankeilen,Schreibplattemitgrü
nemTuch.GegenEinendungoderNach

Anerkannt-- billigste

FT ':- esderFabri
-- WD katunter-------- Garantie.

E
- Preisliste-- E- gratis.

artinJ. Lehmann,Gera.(Reuss)
nahme„1.25. – frankoVerpackung, WerkeineBadeeinrichtunghat,

schreibeandiebekannteFirmaBurckhardt& Richter,Nuda i. S.,
Eisschrank-u

. Waschmaschinenfabrik,L. Uengl,BerlinW.41.Preiset.gratis.
11111111111LILLIIIIIIII1111111111111111111111111111

+

S

Post- und Schnelldampfer -

E zwischen Bremen und S

E Newyork BaltimOIB- E

E Brasilien La Plata E

E Ostasien Australien 5

E Prospekteversendet E

E

1
3 Die Direction E

E

"Ein EU-
des Norddeutschen Lloyd. E

Funnummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

67 Pfennig
kostetfürMai undJuni die

Berliner

Morgen Zeitung
nebst„täglichenFamilienblatt“beijedem
PostauntoderLandbriefträger.DaßhierfürwenigGeld – vielGutesgeliefertwird,
beweisenihremehrals

100 TausendAbonnenten
Probenummerngratis.

67 Pfennige
kostetfürMai undJuni d

ie parteilose
BerlinerTageszeitunggroßenStils

„Deutsche Warte“.
Zu beziehendurchallePostämter.

Akkord-Zither,
verbesserte,„Volkszither“m.pat.Stimmrorrichtg.!- Tlpatsächlichin

einerStundezuerlernen,
ohneNotenkenntnis.Ton
wundervoll!BisherAbal; 46000St.Preis
incl.Schule,Lieder,
Ring,Schlüssel,Karton

„1
.

16.– 50Liederextra… 1,60,Kiste75 )

E
E

–--
Illustr.Prospektgratis.Wiederverk.ges.
H. BredtAlarlyf. in Greiz.

Violinen,
Zithern,
GuittarrenFlöten,
Harmonikas------ Spieldosen,

Symphonions,Aristons,Harmoniums,
PianinasVogelorgeln,0carinasBierkrüge
undAlbumsmitMusik,Notenblätteretc.

P
.

H.Hahn & C2,Dresden-A.
Jllustrirte
Preisliste

Fran-o.--- -- - - - - - - -

Die Modenwelt
IllustrirteZeitungfür Toilette
undHandarbeiten.

Jährlich24 Preis
Nummern viertel
mit250 jährlich
Schnitt- mf.125
mustern. =75Mr.

Enthältjährlichüber2000Abbil
dungenvonToilette,– wäfche,–
Handarbeiten,1

4 Beilagenmit250
Schnittmusternund250Vorzeichnungen.Zu
beziehendurchalleBuchhandlungenu

.

Post
anstalten(5tgs-KatalogNr.38-5).Probe
nummerngratisu.francobeiderExpedition
BerlinW.,55.– wien 1,Operngasse3.

Cüchtige Agenten

VerlagvonB. F. Voigt in Weimar.

enthaltendpraktischeAnleitungzur “

ben,Gänse,Enten,sowiederin- u
.

aus
ländlichenZiervögel,namentlichderFa

Photograph.Amateur-Apparate,

-

0grap
mehr jed.Laie
ohneVorkenntn.
tadellosePhotographienherstell
kann.Preisevon
M30.–bisM400.Anleitungu
. illust,

Preisverzeichnisse
kostenfrei.Jed.Klaus
einesApparaterhältauf
Wunschunentgeltlich,
Unterrichtin unseremLaboratorium,

E
.

Krauss & Cie - Berlin W.,
Wilhelmstr.100(früherLeipzi
(Paris,London,St.Petersburg,Mailand,-
6
.
E
.

Höfgen
Dresden-N,

Königsbrück erstr. 75.

Der

Hühner- oder

Heflügelhof,
derHühner,Truthühner,Perlhühner,Tau

anen,Pfauen,Schwänea
c.

Von Robert Oettel.
SiebenteverbesserteAuflage,
nachOettelsTodeherausgegebenvon
M. Liebeskind.
Mit46Jllustrationen.

ar. 3
.

Geh. 4 Mark50Pfge.
Vorrätig in allenBuchhandlungen.

- - - fürGoldundPapier- Staatsmed,
geld.
Pap

- Med.“FürDamen. . ." -) " ( 20 ). Med,London
Herrenl Glück N

.

25) f. Porto. 1
0 Diplome

-

FabrikfürKinderwagen,Krankenfallurstülle,Netzbettstellenu
.

sw
- Patent
Kinderwagen

mitundohne
Gummibekleidg.
dasVorglich
stesfürgesunde
wiekranke–----------- Kinder,

aratsProbeLection v“,
12-120Muk.

Eibliothek- gratis! Eiserne

|- Adresse Netzbett stellen
fürKinderbiszu12Jahren,
Ausserordentl.p

r
-

undelegantin vor
F. SimonAbtheilfürbrieflichverlangen." Berlins Wiß,

Franz

EinsendungdesBetragsodergegenNachnahme.

schiedenenGrössen
SichersteLagerstätte
besondersfürkleinereKinder,- - Preisev.12–60Mill.

KatalogemitAbbildungenu
.

Preisen
aufVerlangenanjedermann,Engros. Detail. Export

Aus einem Stück!
garantiert echtemZuchtenleder

gefertigtsindmeineso

beliebten
„weltberühmten“
Juchten

Portemonnaies
mitZahltascheu

.

ertragutenSeparatverschluß

Angelgeräte-Fabrikation„ H. Stork in München,
Gold.MedailleOesterreich,
silb.MedailleBerlin,
siub.Med.Klin,
silb.MedailleWürzburg,
silb.Med.Lin
Königl.Preus

- nu-tr.freisliste
- zur...m
.

Gebrauchanleit,
NurdirektausderFabrikvon

Barth Berlin S.,
Kommandantenstr.27.

DerVerfanderfolgtsofortnachvorheriger

Gegründet 1842 Feste Freisel

Meissner & Sohn, Hamburg
Leinen-Lager. EigeneWäsche-Fabrik. EigeneBetten-Fabrik

En détail! Ein gros Export

Braut- und Baby- PrämiirtWien1873

" Hamburg1889
Leinen, Tischzeug, AussteuernBaum wo 1 1 einwar ein
Damen-, Herren- und Hinder-Wäsche

------- Bedeutendes Betten-Lager- -

S

- li t - - t: Englische Eisen- undP EZ1 2, 11 U 2, U Messing-Bettstelle
äusserstpraktischundhaltbar,leicht
zerlegbarfürdenVersand
90 - 100- 34.–44.–48.- haltendes
04.–76. –82.–115, Preisbuch
107100 / 39-09-13 |Nr. 9 -an

- 137- 190 - 55.–77.–95.-- -- - - -- - 100.–110, - lar -- - - über-
gesuchtbeihoherProvisionevent.Fixum
fürdenVerkaufvonStaats-Prämien
LosenaufTeilzahlung.–Durchstreng
reelleGeschäftsführungundmäßigenPreisaufschlagwirdderVerkaufaußer
ordentlicherleichtert.Gefl.Offertenunter
D2190a

n

RudolfMosse,Frankfurta
.

M.
- - - - -IllustrirtePreislisten - -

kostenfrei.

600Abbild- -

Hoch- Sehrelegant haltbar



„M
3

30 643Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung
z, nötigenAnhaltspunktezurBeantwortungderIhnenbesonderswohl ' '#" bezüglichIhrerBekleidungfinden,in denenwiram nmittelbarenRaterteilen' leidernichtin derLagesind.Ihnenu E
“
in Kiel.An L afierglasfabrikennennenwirIhnen:Van

war Sponnain Berlin;Brohme& Co. in Bergena
.D.;Gebr.Baenich"n be
i

Halle;Gebr.Siefertin Deuben-Hainsberg;C
.
A
. Propfe& Co.in Dö "RheinischeWafferglasfabrikvon: & Dickerin Herin Hamburg,d
ie " ; HeinrichPfropfeinHildesheim; -wir in Aachen;HeinrichPfropfein Hildesheim:Webel&““ : fürchemischeIndustriein Stettin;Wilh.Bene- it
z

beiTrotha. --a
n
n
in Sennewitzaris. IhreedlenpatriotischenGesinnungenunddieW.in - - -“ mitderSiedieselbenvertreten,habenwirmitFreudeninannt.Es is
t

schön,in derFremdeso gutdeutschzu bleiben.Ihren“ ormelleVollendungnichtaufgleicherHöhemitdenideellen“. Aus“ GrundemüssenwirvoneinerVerwendungIhrerfreundel)11. - - - -ist.“ “en fandtenein:ViktoriaPicekin Prag(2).Meta
Gildenheimin Malmö.MarieGoltermannin Hannover.AntoniaMüller' (4),GeorgGerlachin DrzentschewobeiSandberg,Prov.Posen(3).
Treibertin Verona.FannyKahn in St.Ingbert(2).BettyWagner- ' MargareteRöhrin Breslau(2).„MutterAnna“in St.Petersburggenerin Noffenin Sachsen(4),ErichFreundin Bukarest.Joh.Stoppelin Hamburg(2).SaschaS

. Eliasbergin Minsk.FritzMeyer

" "Maud undEllinorin Glasgow.A
.

M. in Vollmerz(2. Werner' " Schaffhausen.Ruth in Rüdesheima
. Rh.Elfriedein Darmstadt.

GleFillerin"när (3).AnnaMirus in Christiania.Ernst

RosaPappadopuloin Visora in Rumänien.W.Potykain Breslau(2).„TristanundIsolde“in Nimes(3).MaxHoffmeisterin Augsburg.WandavonRer in Athen(3).FannyMayerin BuchauamFedersee(4).„Mascotte“in Kairo(3).

Nachdrucka
u
s

d
e
m

InhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

Herausgeber:Prof.JosephKürschnerin Stuttgart.
VerantwortlicherRedakteur:OttoBaischin Stuttgart.

- --- AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeöerLandundAnleer“SW,Charlottenstr.11);
München:BolfgangBrachvogelBriennertraße5

4 111);
Wien:Filialevon„NiederLandundAMeer“(Renngasse5);Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgasse5

).

Inhalts-Ueberlicht.
Tert:DieWiedergefundene,NovellevonAdolfStern(Fortsetzung).–EinberühmtesKirchenportal,vonMarkusSchüßler.– FürJeanPaul,ein
HinweisaufdieneueBearbeitungdes„Siebenkäs“durcheinenEnkeldesDichters,vonGeorgEbers.– Literatur.– In Vinoveritas:Einemattiacische
HumoreskeausdemJahr84 n

.

Chr.von C
.

Schultes(Schluß).–Wißmann

in Aequatorial-Afrika,vonDr.A.Sch.– DiePrinzenBonaparte.– Notiz
blätter.– FürmüßigeStunden:Bilderrätsel;Logogriph;Rätsel;Auflösung

desBilderrätselsSeite598;AuflösungdesQuadraträtselsSeite598;AuflösungdesLogogriphsSeite598;AuflösungdesRätselsSeite598.– Die
TaufedesKreuzers„Falke“in Kiel. – VonderheiterenSeite:DasalteLied;Frühlingsboten;Schönausgedrückt;EinDanaergeschenk;Nachtstück.–Briefmappe.
Ilustrationen:DieFeierlichkeitenbeimStapellaufdesKreuzers„Falke"

in Kiel:DerKaiservorderFrontdesSeebataillons;AnkunftderKreuzerkorvetteCarola“in KielamAbenddes 2
. April1891:KaiserWilhelm

ährtvonBordder„Carola“,OriginalzeichnungvonFritzStoltenberg;Prinz
einrichvollziehtdieTaufedes„Falken“;DervollendeteStapellaufdes„Falken“,–PortalderLorenzkircheinNürnberg,nacheinemGemäldevonWilhelmRitter;– UntermFensterderGeliebten,einevenetianischeRomanzeohneWortevonA.Forestier.– FahrendesVolk,vonH.C.S.Whrigt.– VonWißmanns
zweiterDurchquerungAequatorial-Afrikas,nachZeichnungenHellgrewesundKlein-Chevaliers.– Frühlingsabend,nachdemGemäldevonP.Söborg.–

PrinzJerômeNapoleon;PrinzVictorNapoleon.– Dr.FriedrichWilhelm“ – VonderheiterenSeite,fünfOriginalzeichnungenverschiedenerKünstler.

uneinigInseraten-Annahme
- Infertions-GebührenbeiRudolfMosse P

l fürdieAnnoncen-Erpedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch--------- Donpareille-Beilelandsu.d.Auslandes. 1.480g)Reichswährung.in Berlin,Breslau,Chemnitz,'' a. M.,Halle a. S.,Hamburg,Köln a

. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien.Zürich.Wegelinin Leipzig-Lindenau(2),„AlterBergmann“in Berchtesgaden(3).

Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schöne Haut zu haben, benütze

MOUISOhn'' Toilette sei "en.
Eine gute Seife muss nicht nur reinigend, sondern auch wohlthätig auf die Haut wirken, indem sie dieser Frische, Geschmeidigkeitund Elastizität gibt. Geringe und schlecht fabrizierteSeifen sind dagegen äusserst schädlich, weil durch ihre Schärfedie Fettdrüschen der Poren zerstört werden, wodurch die Haut spröde und rissig wird.

MOUS ON & CES TOILETTESEIFEN sind überall zu kaufen.
- - --- - - FürIller-,Asthmaleidende,Wöchnerinnenetc., 1

.

A-ST er lebendienst
“g'',

''
- - Einen N

a --- | | Liverich.2
.

M. − 250versch.
--- -

Prospektgratis,E
.Hayn,Naumburg(Saale).

E --- am –300versch4,50M. verstellb. Sprungfederkeilkissen
m.gutemDrellbezug.DerKrankokannsieselbst
leichtverstellen.Preis22MK.incl.Verpackg.BeivorherigerGeldeinsendungfrankojederPoststat.
Bettbreiteistanzugeben.Absendungsofort.

R
.

JaekelsPatent-Möbel-Fabrik,BerlinNW,Markgrafenstr.2
0
.

--400verich.6
.

M.– 500
versicht.7,50M.– 1000versch20M. c. u.
Preislistegratis.E.Hayn,Naumburg,Saale

Unentbehrlichfür jedeDame-- --- is
t

dieneuesteErfindungaufdemGe- - - - - - - - ----
FABRIK- bietederHygiene: Gro tes V fand- eschäftTUI KatalogeüberKranken-MöbelallerArt,Patent-Bett-Sofaund-stühleratis u. franko
togrApparate-

T
h

P F h

- - -

- C.P.Goerz- „TIEEEPIERTIElllll r- - - -

- OptischeAnstalt (währendderMenstruation),BerlinW.selbero Patentiertin fastallenLändern,
- / z- DieselbeübertrifftallesbisherDagewesene. Z- EI '“:ermannMünzinger,München -- Neuheit! ::en. : :: ---SpazierstockmitLaterne,höchstZubeziehendurchallebesserenGummi-, rantrantoum ---praktischundelegant,Stück3 . | | chirurgischenundmedizinischenGeschäfte,Ban- gratis.Umtausch 3

. --- ------- -

NeuestesFeuerzeug dagistenunddiemeistenApotheken. - jederzeitgestattet, -

- - E1ectra“. "aDur" du wird “ “erin“intensiveFlammeerzeugt. it datanerin2
2

"nia"Fit", so 4
.s'“. Potsdamerstr.32a.

- - - - - aditz,Dresden,- --AlhertRosenhain, vorn.Schladitz& Bernhardt,
BerlinSW., empfiehltihrevorzüglichen,- ausbestemMaterialgearbei

tetenFahrräder.Garantiefürguteundsolide
Arbeitgeleistet.Preisverzeichnisgegen1

0 Pfg.-

Marke.Vertretergesucht,
CarlRissmann,Hannover.
Fabrikantder„Matchless“
Falrräder.Seit1879einge

- führt,bestesFahrrad.Ge- legenheitskaufüber200hoheBicyclesRoveretc.letzt.Sais.
unt.Preis.Reparatur-Werk

statt.Vernickelgs-u
.

Emaill.-Anst.Preislist.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.

LeipzigerStr.72.VersandgeschäftSpezia
lität- Neuheiten“.- IllustrirterPrachtkatalog- gratisundfranko.

(

---'-
Pianophon
Drehklavier

dasgrossartigsteInstrumentderWelt
Preis Mark 120
Not e n a
.

M.et e r 1 M a r k.

Symphonion

Maschinen,SystemWestinghouse:Dampf-“
Betrieb.Sehrgeeignetfürelektr.,Beleuchtig;
sofortlieferbar.Beschreibungu

.
. w
.

frei.
Garrett Smith & Cc.--- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------SpielwerkmitwechselbarenNotenzum- - - Drehenundselbstspielend

Niehende geschweißte (!)nerfiederkesel |“von1 - - : Aus denManopan,Herophon,

* - Pferdetraite,allein un
d
in Verbindung m
it
.

Eineylindrigen - "" ".- undCompound-Dampfmaschinen, deons,Zithern,Violinenetc.- Illustr.Pracht-Kataloggratisundfranko.

- - DieechtenApothekerW
.

Voss'schenKatarrhpillensindindenmeistenApothekenaDole- 1 -- H
.

Behrendt, erhältlich.Hauptdepotsin Aachen:Löwen-Apotheke,Berlin:“- - BERLIN W. Friedrichstr.160, Viktoria-Apotheke,Friedrichstraße19,Breslau:Kränzelmarkt-Apotheke,Chemnitz:NicolaiMipo- - - -

1
.

Dani ApothekerLietzau,Dresden:Mohrenpotheke,Frankfurta
.

M.:Adler-Apotheke- 1 - örlitz:StruweicheApotheke,Hallea
.

8.:Hirsch-Apotheke,lanburg:Hafen-Apotheke,Neust.–– vonRudolfMossebefördert| Neuenweg,Kaiserslautern:Löwen-Apotheke,Kiel:AlteMai-Apotheke,Köln:Einhorn-Apotheke,---- | in eigenin ähnlicheZeitungenromvtu
. billig.| Mönigsbergi. Tr.:ApothekerH
. Kahle,Leipzig:Albert-Apotheke,Magdeburg:“--- - Metz:Hirsch-Apotheke,Minden:FabericheApotheke,München:Karmeliter-Apotheke,Rollen-All-r : - theke,Mürnberg:Marien-Apotheke,Löwen-Apotheke,Posen:RoteApotheke,Schwerin:- - | Edmund Paulus,[.“- - - - - - - - - - - - - - : Wpotheke - - - -s" - - Apotheke,Wiesbaden:Adler-Apotheke,Würzburg- s“. eihlen- Scholl,Trier:Löwen

- TNull

: n“ab ril,- - - - - - - - - - - - - - -

- - Markneukirchen| Militär-Pädagogium Dir. Killisch.- i. Sachs. SchlossWackerbarthsRuhe- - “:“ Aelteile- „ - -

od ' - - - - - - n.- - im -- - - - - - - - - - - -nittutDeutschlands.SchnellsteundsicherteVorbereitungfür -ähnrich- Aend & Sant' st aufn“ - b - van:“ :::: “ füralleSchulklassen. :- - Ü. rinnenverlandenmeineam n lingeihrEr.T- » O
)

ensen (1 HannUrg rei. Militär-undZivilkreisen.Programm„“ g
e

ihrEx- ': “- - - -- --------------------FFFFF: ---------------------



644 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. J3 30

- perneinigenvonderMedizinischen-
IAHN

---“: -- AkademieinParisgenehmigten-e-/Z
Das W0n - -- - - - - - -r ria - ---- --------- ------ -- ---- -.-Mart

Pan“sei.“ Von wunderbarerWirkung um der Gesichtshautund Kaufmännisches InstitutKant" Siesta Quartal (REME S M(IN HändenGeschmeidigkeit und blendendeWeisse s".
“,

gratis. SiestaVerlag,GothaI. - -- - -- -- --
-

zuverleihen.UnübertroffengegenAufspringen Flecken. |“" " Sami- - -
-- Glafen-Nachtlichte Parfumerien - - - -I:“,

nneaeporter,sowants-anothekenundreisenre.Roethe.Wochender Hartz-
bereitungumeiniährigenMilitär-Gramm

--- - - -
ZESS “:

( h" p
- Hadl HE1nns.- „ --- 0G S ENSI0M, WillaSt. George.- - inTrachtvolle mitschönemGartenMODE PARFUM Hôtel und Willa Stark“ umäs

sigenPreisen,
- asdePese,Peaud'Espagne im klimat. Kurort Obergrund, PensionnachUebereinkunft,

ioletteSan Remo,Corydalis inderböhm.Schweiz,beiBodenbachander

HOUBIGANT. Parfumeur,PARIS
Elbe,ganzamWaldegelegen. Stottern

Soolebad-,Molken-u größterdeutscherklimatischerKurortindenAlpen.Soole-,Mutterlaugen-,Moor-u.Fichtennadel-Extract-Bäder;':- -
Kuhmilch,Kefir,Alpenkräutersäfte,alleMineralwässerinfrischenFüllungen

-
anstaltenzurBehandlungnachKochsicherMethodegrößte' :
"InhalationenallerArt,Gradierwerke,Soolefontaine,Terrainkurenna

-
enische'heilt *, An

ündl.Rudolf Denhardt'sstalt OertelsMethode,Kaltwasserheilanstaltu.Heilgymnastik.Bei
T-CT-"Eisenach “: bedingungendurchHochquellenleitung,Canalisationu.Desinfection;ausgedehnte“ - - gratis ParkanlagenmitgedecktenWandelbahnen,Croauet-u.LawnTenis-Plätzen;naheNadeGarten.1878No.131879No.5.EinzigeAnst. wänderu.wohlgepflegteKurwegenachallenRichtungenu.F“ TäglichDeutschl,d.mehrf,staatl.ausgezeichne, weilConcertederKurkapelle,Saisontheater,Lesekabinette,Bahn-u.Telegraphen-Stationen

- zuletztd.S.M.KaiserwillmelmII. ' Prospectegratisu.francodurchdasA- NBmdramninfarint- - - - - -

Wir beabsichtigenam 20. Juni und 11. Juli d. J. Riva am Gardasee, Dr. Kles Diätetische Heilanstaltbilligster Hochgebirgsaufenthalt,

D.„Kai Wilhelm in
|“ - Dresden-N. -- --11--

- -- SE> " E 11 -- ““'', uns“, An- Magen-,Herz-,Unterleibs-,Nervenkranke,anSäfteverderbnik,Frauenkrankh,

Prospekteumgehend.
t-

- fragen:CorsoInviolata311. e,LeidendefindenAufnahme,sorgfält.ärztl.BehandlungundHeilungohne--- jeglicheAnwendungvonMedikamentendurchdasanerkannterfolgreicheDiäteFahrten nach Norwegen bis zum “ einschließl.Schroth'scheKur.Prospektfrei.Schrift:Dr.Kle
Fachschule Diätetischeeuren.Schroth'scheKure. 7 Auft.Drei-2 -Mart

DirektionL. Cron.

fürMülleru. Mühlenbauer

Nordlcamp FH P.
-

BeginndesSommersemesters1.Mai. Hil E> IG-7ProspekteaufVerlangenkostenfrei.

machenzu lassen. Anmeldungen nimmt entgegen

Bremen, April 1891. Der Vorstand.

Dr. med. Böhrma's
Naturheilanstalt

WiesenbadbeiAnnaberg(Sachsen),Bahnstation,PostundTelegraphimHause
SommerundWintergeöffnet.Herrlichste,geschützteLageamWalde.BedeutendeFrequenz.VorzüglicheHeilerfolgeinsbes,beiBrust-,Magen-,Darm-,Nieren-,Blasen-,Leber-,Nerven-,Frauen-Constitutions
leidendicht,Rheuma,Bleichsucht,Zuckerkrankheitu.a.w. AusführlicheProspektekostenfrei.

William Lassans Hair-Elixir
nimmtunterallengegendasAusfallenderHaare,sowie
zurStärkungundKräftigungdesHaarwuchsesem
pfohlenenMittelnunstreitigdenerstenRangein.
EsbesitztzwarnichtdieEigenschaft,anStellen,
woüberhauptkeineHaarwurzelnvorhandensind,Haare
zuerzeugen– (denneinsolchesMittelgibtesnicht,
wennschondiesvonmanchenanderenTinktureninden
Zeitungenfälschlichbehauptetwird–wohlaberstärkt- esdieKopfhautunddieHaarwurzelnderartig,dass
dasAusfallendesHaaresinkurzerZeitaufhörtund
sichausdenWurzeln,solangedieseebennochnichtabgestorbensind,neuesHaarentwickelt,wiediesbe
reitsdurchzahlreichepraktischeVersucheerprobt
undfestgestelltist,
AufdieFarbedesHaareshatdiesesMittelkeinenEinfluss,auchenthälteskeinerleiderGesundheit
irgendwieschädlicheStoffe,

PreisperFlacon:4 M.50P.

in Preussisch-Schlesien,klimatischer,waldreicherHöhenkurort-
Seehöhe568Meter– besitztdreikohlensäurereiche,alkalisch-erdigeEisentrin.Quellen,Mineral-,Moor-,Douche-BäderundeinevorzüglicheMolken-undMilchkur-Anst
NamentlichangezeigtbeiKrankheitenderRespiration,derErnährungundKonstitution
Saison-EröffnungAnfangMai.
Eisenbahn-EndstationRückers–Reinerz4 km. Prospektegratisundfranko

| KUrgpt Salzbrunn,Schlesien
Bahnstation,407Mtr. Seehöhe,mildesGebirgsklima.Saison

vom1. Mai bisEndeSeptember.AlkalischeQuellenerstenRanges. B
e
i

nutzuteMolkenanstalt.NationelleMilchsterilisierungs-undDesinfections-- -

Einrichtungen.Badeanstalten.Massage.GroßartigeAnlagen,Woh--nungen zu allenPreisen,eilbewährtbeiErkrankungenderAthmungs-- -

organeund d
e
s

Magens, b
e
i

Serovhulose,Nieren-undBlasenleiden,Gicht, -

HämorrhoidalbeschwerdenundDiabetes - besondersauchangezeigtfü
r

Blut- -

armeundReconvaleszenten.Versendungder seit160i medizinischbekanntenHauptquelle - -

(1
)

E
. n D in (- In

durchdiegetrenurbach d
ie

serieholt. AllesNahere,NachweisvonWohnungen,
durchdie H"ürstlicheBrunnen-Inspection

Königliches Bad Oeynhausen.
StationderLinienBerlin-KölnundLöhne-Vienenburg.Schnellzügevom1
.

Mai a
b
.

Das
zeitvom 1
.

MaibisEndeOktober.NaturwarmekohlensaureThermalbäder;kohlensäurefreie
Soolbäderausbrom-,jod-undLithiumhaltigenkräftigenSololauelen,Sool-Inhalatorium,
Douchen,Wellenbäder;Gradirluft;Maisiren;Elektrisiren;Orthopädisch-gymnastischesInstitut
BewährtgegenErkrankungenderServerdesGehirnsunddesRückenmarks,gegenMuskel-u

n
d

Gelenkrheumatismus,Herzkrankheiten,Skrofulose,Anämie,chronischeGelenkentzündungenFrauen
krankheitenu

.
. w
.

Bade-undsonstigeEinrichtungenerstenRanges.GroßeRurtal
(35Mitglieder).OffiziellesWohnungs-NachweisungsbureauimKurgarten.Prospektegratis

Königliche Bade-Verwaltung,

Nordseebad Norderney
Eröffnetam1.Juni. – Geschlossenam10.Oktober,

Seebäderbis zum15.Oktober.
1890:17,214 - äste.=WasserleitungundSchwemmkanalisation.ElektrischeBeleuchtungdesStrandes

undderKuranlagen.RegelmässigeDampfschiffverbindungenmitGeestemünde,Nord
deichbeiNorden(BahnhofderostfriesischenKüstenbahnundHamburg.Schnellverbindungenvom 1

.

Junibis30.September.
DieKöniglicheBadeinspektionerteiltaufAnfragenAuskunft,

u
,

Nervenerregunggibt e
s

keinbeiMittel-Gegen - - - -

- meinBromwaffier.2
5

Flaschenfü
r
- -

mitFlascheundKite.EinProbelien- -

6 Flaichenfür 3 - “- irantoinDeutschlandundOesterreich-Ungarnverir- dieAnstaltkünstlicherMineralw.von 1
6

--- Niederlagenin allengrösserenStädten.
Generaldepotbei0. nurerhardt in Berlin.Friedrichstrasse190.

--- M. Knoll,Magdeburg.D-------- ---
leieDame, “:“ Erfrischende, abführende
elegantsitzenden,dauerhaftenKorsettswill,ver- Fruchtpastille“ illustriertenKatalogunseresPariser CECEN
Fabrikate
A. & M. Schiff, WERSTOPFUNG
K or s et t e n -M. a nu faktur - -

Paris, Hämorrhoiden.Congestion
IRueduCIoireNotreDame20. Leberleiden,Magenbeschwerden
Franko-ZusendungohneFrachtundZolldurch
unserHaus in Netz,Ladoucettenstraße21. Paris, E. Grillon

(GRILLION ::
---

BADEN-BADEN.
Längst bekannte alkalische Kochsalztherme- - -

Chlorlithiumquelle von hervorragendem(-elnalt- -

NeueGrossherzog. Badeanstalt „Friedrichsbad“
währenddesganzenJahres geöffnet -1Musteranstalt,ein i- in ihrer Art in vollkommen" mnastik

Mineral-undmedizin.Hier jederArt. - Anstaltfürmechanische'- er b
Privat-HeilanstaltenmitThermalbädern.Trinkhallefür liner- -

deutendenHeilquellen,PneumatischeAnstaltmit 2 Kau- - de- -

Terrain-KurortzurBehandlungvonallgemeineret", Krank'-wLens,etc.– Molkenanstalt,Milchkur.F" des an Lithium ' -

derHauptstollenquelledurchdieTrial- - -

KonversationshausmitprachtvollenKonzert-Ball-- “- - -

GesellschaftssälenwährenddesganzenJahresgeöffnet- rei. - -
Orchester- ZahlreicheKunstgenüssejederArt – Jagd u. - - -“ – Höhere'' “- - - - -eizendeSpaziergängeundAusflüge.– Vorzügliche- --einigeFensionen- intereJahrestemperatur-S,- C. -- - -

BadenundseineKurmittel“,

SE/FE/W

In denGerüchen:Rose,weisse
Rose,Maiglöckchen,Reseda,
WeilchenundEau d

e Cologne.
DerhoheGlyceringehaltinVerbindungmitfeinsterSeifenpastasindVorzüge,diedieseSeifefürPersonen
mitempfindlicherHautunentbehrlichmachen,durchdenköstlichenWohl
geruchistsiederLieblingderfeinen
Damenweltgeworden.
FERD.MÜLENs

„GlockengasseNo.4711“
KÖLN.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.



-

66, TBand.
DreiunddreißigsterJahrgang
Phfober1890–1891.

D
ie

Wiedergefundene.

Novelle
von

Adolf Stern.
(Fortsetzung)

ährenddas jungeMäd
cheninsHausverschwand,

öffnetesichdrobendasFenster,
undFrauvonderBrüggenwinkte
demaltenFreund einenGruß
herab.Da si

e

nichtwissenkonnte,
welcherArt das Gesprächzwi
schenihrerTochterundDoktor
Hildebrandgewesenwar, so freute

si
e

sich,diebeidenüberhauptneben
einandergesehen zu haben,über
ihreZügeglänzteeinmilderStrahl
innererBeglückung;DoktorHans
lächelteverlegen,als e

r

diesen
Ausdruckwahrnahm, e

r

atmete
auf, d

a

sichdasFensterwieder
schloßundFrau Herminesich
nachinnenwandte. Er hatte
schonzuvoreinFrühstückbeendet,
jetztwarf e

r

die Servietteauf

d
e
n

Tisch,ergriffdenHut und
verschwandin unzufriedenem,
tummemSelbstgesprächunter
demSchattendesMagnolien
ganges.Seiner selbstspottend,
sagtee

r sich, e
r

müsseseineehe

d
e
m

geprieseneKunst,eineSache
geschickteinzuleiten,zwischenStet

in undderSchweizverlorenha
ben. E

r fühlte,daßder Ton,

d
e
n
e
r angeschlagen,aufHedwig

v
o
n

d
e
r

Brüggeneinevölligan
dereals die beabsichtigteWir
hunghervorgebrachthabe. So
dannnahm e

r

sichvor, beim
nüchtenGesprächklüger zu sein

- unddannmurmelte er wieder
"ich hin:„Alles scheintbesser,

a
ls

ic
h

fürchtete – viel besser
"iß: Allein di

e

Augenwollen

't dochoffenhaltenund zu

"ht einmaldenHerrn Bildhauer

e
inwenignäherbetrachten.

bedwigwar so rasch zu ihrer
"er hinaufund ins Zimmer
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geeilt,daß ihr zumNachdenken
überihrGesprächmitdemJustiz
rat kaumZeit blieb. Nur die
Erregung, in die si

e

die letzte
halbeStundeversetzt,wallte in

ihr nochfort, undam liebsten
hätte si
e

ihrem„GutenMorgen“
eineleidenschaftlicheKlageüber
das ebenErlebtefolgenlaffen.
DerBlickihrer krankenMutter,
derliebevollundfreudigauf ihr
ruhte,schlugdiezürnendeWal
lung nieder– und sie fragte
nurzärtlich, o

b

dieMutternoch
genügendgeruht und ihr die
UnartderNachtverziehenhabe.
FrauvonderBrüggen,dieheute
morgensichunendlichfrischer
fühlte, schüttelteden Kopf zu

HedwigsFrage.
„Du hastDir schonselbst

dasRechtegefunden,meinKind,“
sagte si

e

mitihrerweichenStimme
undzogdie schöneTochterzärt
lich a

n

sich.„Ich warvonHer
zenfroh, als ichDich vorhin
mitDoktorHildebrandimGar
tenbeisammensah.“
Hedwigwandteihr Gesicht
vondenAugenderKranken a

b

und rang umsonstnacheinem
raschenWort, das denWahn
derMutterzerstreuensollte.Sie
flüstertenachlängeremZögern:
„Es war nichtmeinVer

dienst,der Justizrat wünschte
mit mir zu sprechen.Und–
liebeMama – wir verstehen
unsnochnichtso,als Du wün
schet, e

r fragtwenig,wie mir

zu Mut ist.“
„Ihr werdeteuchganzver
stehen,eheviel Tageverflossen
sind,“entgegneteFrau vonder
Brüggen. „Es ist ebenauch
ein Teil DeinesSchicksals,daß
Dir Menschenvon so klarer,
spiegelheller Ehrlichkeitfremd
undneu sind– verschließihm
Dein Ohr nicht, so wird ihm
DeinHerzvon selbstzufallen.“
„Du sagstes,Mama– und

ic
h

wünsche e
s

umDeinetwillen

92
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– aberichweißnicht,ichweißnicht–“ preßtedas
jungeMädchenhervorundmachtesichmit derOrd
nungdesSitzes, auf demsichFrau vonderBrüggen
zumFrühstückniedergelassenhatte,zu schaffen.Die
KrankeüberhörtedieQual, die sichin derhalblauten
AntwortHedwigskundgab, si

e

sah in dieserStunde
alles in heitern,hoffnungsreichenLicht, hellwie der
sonnigeMorgen, der draußenüberderFlut undden
Bergenschimmerteundeinewarme,duftgetränkteLuft

in das schöneZimmerhereinschwellenließ. Es war
einer jener Septembertage,um welcheeine holde
Täuschungspielt,derweicheHauch,der ihreSchläfen
rührte,galt Frau Hermineheuteals einLenzhauch.
Und sowiederholtesie,wie in einemTraum befangen:
„Ehe viel Tage verflossensind!“ Und si

e

folgte
mit teilnehmendenBlickender Vielgeschäftigkeit,mit
welcherHedwig das Zimmer ordneteund mit den
Blumenausschmückte,diederGärtner jedenMorgen
für Frau vonderBrüggenheraufbrachte.Es gelang
derErregten, ihre innere Unruhezu beschwichtigen– als jedochFrau von der BrüggeneineStunde
späterdemRechtsanwaltsagenließ, daß si

e
jetzt

bereit se
i

und sichfreuenwerde, ihn bei sich zu
sehen,da blickteHedwigraschauf ihreUhr und rief:
„Du entschuldigtmich, Mama, aberich habe

meineenglischeSprachlehrerinheute schonwarten
lassenund möchte zu ihr hinübergehen!“ -

Frau von der Brüggen sahüberraschtauf und
erriet aus der zuckendenBewegung in den Zügen
desMädchens,daß Hedwigfroh war, einenVor
wand zur Entfernung zu haben. Doch sagte si

e

ruhig:

„Geh nur, meinKind–Du wirst denJustiz
rat sichernochbei mir finden, wenn Du zurück
kommt.“
Hedwigmerkte,daß die Ruhe derMutter einen

leisenStacheldesVorwurfs berge,aber si
e

gabder
Regungnichtnach,sichnocheinmal zu dergeliebten
Krankenzurückzuwenden.Frau von der Brüggen
sahihr mit besorgterMiene nach, si

e

wußtenicht,
wie wilde und bittereEmpfindungensich in Hed
wigsSeele regten,aber si

e

ahntegeradegenugda
von, um sichbedrückt zu fühlen. Hedwighattesich
inzwischenbeeilt, das Haus zu verlassen.Doch
schien e

s

ihr ebennur hierum zu thun, denndie
wenigenSchritte zum Hotel National hinüber, in

demMiß Elwell wohnte, bei der di
e

Unterricht in

der englischenSprache nahm, legte si
e
so zögernd

zurück,als o
b

si
e

auf derLandstraßespazierengehe

und irgendwen erwarte.Hedwigwußte,daßheute
Miß Elwell wenigFreude an ihrer Schülerin er
lebenwerde, endlichbezwang si

e

sichund stiegdie
Stufen zu dem großen Hotel empor, aus dessen
Fensterndie alte Engländerin schonlängereZeit
nach ihr hinblickte,ohnedaß Fräulein von der
Brüggen auch nur den wiederholtenGruß ihrer
Lehrerinwahrgenommenhatte.
Als Hedwig über eine Stunde später ihre

Schritteder PensionBeaurivagewiederzuwandte,
war si

e

ruhiger, aber nochimmernichtgestimmt,
derMutter und demJustizrat gemeinsam zu begeg
nen, als si

e

vom Zimmermädchenerfuhr, daß der
Rechtsanwaltnochbei der Frau von der Brüggen
verweile. Sie gab ihre Grammatik und ihren
Sonnenschirmdem Mädchen und entschloßsich,

nachdem si
e

einenAugenblickim Lesezimmerverweilt
hatte, denGarten wiederaufzusuchen, in dem si

e

jetztsicherallein zu bleibenhoffte.Die Sonne stieg
bereitsdemMittag zu – und nur die überwach
jenen Gänge des eingehegtenRaums und die
Terrassehart über demSee botennochSchatten.
HedwigscheutesonstSonnenstrahlenundGlut nicht;
wenn si

e

jetzt durchdie dichtestenGebüscheihrem
Lieblingsplatzam See zustrebte, so wünschte si

e

vor
allem,aus demobernGeschoßungesehenzu bleiben.
Sie dachte e

s

sichals möglich,daß dieMutter und
ihr Rechtsfreundam geöffnetenFenster säßenund

si
e

alsbald hinaufriefen. In einerStunde würde

si
e

sichfreilich selbstentschließenmüssen, in dieGe
mächerder Mutter zurückzukehrenund der geliebten
Krankenbei der Anordnungder Tafel hilfreich zu

sein– aber gleichviel, so gewann sie doch eine
Stunde, in der si
e

sichfreier fühlte. Sie zweifelte
nicht, daß der Justizrat der Mittagsgast ihrer
Mutter wie gesternder Abendgastderselbensein
werde– so weit sie hinausdenkenkonnteundjeden
falls bis zur Abreise nachItalien, meinte si

e

die

blauen, scharfenAugen auf sichgerichtet zu sehen

– und hätteim hilflosenTrotz und Groll wieder

in heißeThränen ausbrechenmögen. Wie sollte

si
e

e
s beginnen,denJustizrat wissen zu lassen,daß

si
e

ihn scheue,sichihm nichtunterordnenwolle–
ohnedochdie krankeMutter zu verletzen, zu ängsti
gen? Würde e

s

ihr gelingen,wenn si
e

erstwieder
mit der Mutter allein war, dieselbe zu überzeugen,
daß si

e

ihres Kindes künftigesSchicksalnicht an
denMann bindenmöge,demFrau von derBrüg
genwie einemandern in derWelt vertraute? Und
indemdieseBesorgnissedurchihr Gehirn schwirrten,
konnte si

e

nicht hindern, daß ihr dazwischendie
Worte wieder einfielen,die DoktorHildebrand in

der Frühe zu ihr gesprochenhatte. Fort und
fort mußte si

e

dem Ausruf des Justizrats nach
sinnen, daß si

e

ihr Leben an ihre Kindererinne
rungenaus Werninghagenwiederanknüpfenmüsse.
Ihre Kindererinnerungen!Ihr war's, als starre

si
e

in einentiefenBrunnenhinab, auf dessenGrund
die Bilder verlorengegangenwären, nachdenen si

e

umsonstausspähte. Nichts als ihr eigenesBild
von heut warf der dunkleSpiegel zurück– und
nur zitterndeSchatten spieltenum dasselbe her.
Warum wollte der ernstealte Mann Unmögliches

von ihr, der dasMöglicheschonschwergenugward?
Hedwig seufzte so laut, daß si

e

darübererschrak,
als si

e
sichnoch allein und unbelauschtwähnte.

Und keineMinute späterentdecktesie,daß si
e

nicht
allein sei, Fritz Waldner, der Bildhauer, stand
wieder a

n

seinemLieblingsplatzauf der Terrasse,
zwanzigSchrittevon demihrigen entfernt. Erregt
und befangenzugleicherwidertedas Mädchenden
Gruß des jungenKünstlers. Sie zürnte ihm noch
von diesemMorgen her und erinnertesichdochzu
gleich,daß e

r

der einzigeMensch sei, an den si
e

auch in der Zeit, die hinter ihr lag, eine ernste
Frage gethan hatte. Eine solcheaber lag ihr auf
denLippen, sobald d

ie

Waldners ansichtigward –

si
e

überhörtedas Lob des wunderbarenBildes,
das See und Gebirge in diesemAugenblickdar
boten, ja si

e

senkte,währendder Bildhauer die
leuchtendeBläue des Sees und die duftigeBläue
der gegenüberliegendenriesigenHöhenzügeverglich,
ihrenBlick zu Boden. Und ehe e

r

nochinne ward,

daßFräulein von derBrüggen ihn gar nichthörte,
überraschteihn eine haltvolle AnspracheHedwigs,
die mitdem,was e

r

soebengesagthatte,auchnicht

im fernstenZusammenhangstand:
„Glauben Sie auch, Herr Waldner, daß der

Menschrückwärtslebenkann?“
Der Bildhauer wandte seinGesichtbei dieser

unerwartetenFrage schnell zu Hedwig und fuchte in

den Zügen des jungen Mädchens nach einerEr
klärungzu dem, was e

r

ebenvernommenhatte.
Er begegneteeinemernsten, unmutiggespannten,
keinemspöttischenAusdruckund errietjetztauchden
Anlaß zu den wunderlichenWorten.
gegneteer:
„Undwarum nicht,Fräulein vonderBrüggen?

MancherMenschmuß e
s sogar, und e
s

thut ihm
gut. Ich könnteIhnen aus eigenerErfahrung
etwasAehnlicheserzählen,dochwill ichSie nicht
mit meinerLebensgeschichtelangweilen!“
„Wer sagt Ihnen, daß e

s

mich langweilt?“
versetzteHedwig, aber si

e

blicktevon demKünstler
hinweg, und wäre e

r

mindereifrig und anteilvoll
gewesen, so hätte e

r

merkenmüssen,daß seineAnt
wort ihrenUnmut eherverstärktals zerstreuthatte.

Ruhig ent

Er zog ihr dienstfertigeinen der in der Nähe
stehendeneisernenGartenstühlean denMauerrand,
den si

e

nichtbenützte,und hubdann an:
„Mein Exempel is

t

im Grunde sehralltäglich,
Fräulein Hedwig, und mag freilich nur für mich
und meinesgleichenetwasbedeuten!Ich hatte,wie

ic
h

Ihnen früher einmal erzählte,meineLehrzeit
bei einemder tüchtigstenMeister meinerKunst in

Münchenbestandenund war vonihm auf denbesten
Weg, den ein Künstler gehenkann, und zur schlich
ten, unverfälschtenNatur gewiesenworden. Ich
hättenichts, gar nichts zu thun gehabt, als die
Augen offenund den Sinn rein zu halten– und
meine erstenArbeiten verhießendas Beste. Da
geriet ich in der Zeit meinesgrünstenVorwitzes
auf einerFerienwanderungnachMailand und in

die Werkstätten,wo die Schüler und Nachtreter
Meister Barzaghis ihr Wesen trieben. Die kecke

---
Virtuosität, mit der GestaltenundScenendes täg

- lichenLebens in Marmor dargestelltwurden,gewann
übermeineUnreifedenSieg, ich begannnachdem
Reiz der Neuheit zu trachtenund bildetemir was
Rechtesdarauf ein, daß ic

h

einenhalbzerlumpten
Fischerbubenmit einemCigarrenstummelim Mund
und einealteHundepflegerin,die einenPudel schon,
demStein ab- und aufgezwungenhatte. Ich b

e

schloß,die neue, trefflicheKunst nachDeutschland

zu tragen,und einpaarKunsthändlerundZeitungs
schreiberbestärktenmichwacker in diesemVorhaben,

Wie mir nun nach ein paar Jahren die Augen
aufgingenund michnachundnach,aber unabwend
bar, unüberwindlicheintieferEkel a

n

meinemThun
erfaßte,wie ic

h

mich selbst zu verlachenanfing, d
a

dachte ic
h

freilich sehnsuchtsvoll a
n

meineSchüler
tagezurück,allein ich glaubtenicht,daß e

s möglich
sei, rückwärts zu leben, wie Sie vorhin sagten
Tag und Nacht stand e

s

mir vor der Seele, daß
ich auf dem rechtenWegegewesensei,aberMonate
vergingen,ehe ich den erstenSchritt zurückwagte.
Seitdem habe ich Mut und Zuversichtgewonnen,
zurückund immerzurück, jetzthoffeich bescheiden,
daß ich beinahewieder bei der Wahrheit undder
echtenNatur angekommenbin, undwill mich in Rom
prüfen. VerzeihenSie, daß ich so viel vonmir g

e

redet– und am Ende nichteinmal einerechteAnt
wort auf Ihre Frage gegebenhabe! Ich hätte –

Aber Hedwig, derenWangen jetztein flammen
des Rot färbte und die mit wachsenderUngeduld
seinen letztenWorten gefolgtwar, fiel demBild
hauer in die Rede:
„BeunruhigenSie sichnicht, Herr Waldner!

Ich habe Ihre Antwort recht wohl verstanden,

Man solltemeinen, daß Sie mit Herrn Doktor
HildebrandeinHerz und eineSeele wären! Guten
Morgen, Miß Halkett – es ist freundlich,sehr
freundlichvon Ihnen, daßSie einmalnachmir zu

sehenkommen.“
Und ehe der bestürztejunge Mann nur den

Sinn ihres leidenschaftlichenRufes erfaßt hatte,
wandte sichdas Mädchen der jungenEngländerin
zu, die als Genossindes gestrigenAusflugs Fritz
Waldner wie einen entferntenBekanntengrüßte,
pflichtschuldigeine flüchtigeFrage nachFrau von
derBrüggensBefinden that und dann sofortanhub,
von einer großen Reitpartie nachMeillerie oder
Evian zu sprechen,die Graf und Gräfin Cor
mons für morgenvorschlagenließen. Wederder
Künstler noch Hedwig hörten in diesenMinuten
recht, was Miß Halkett eifrig besprach– durch
beiderSeelen zitterte schmerzlicheErregung,die si

e

einandernicht näher brachte. Der Bildhauer sa
h

alle lichtenTräume, die e
r

an die Ankunftdes
Justizrats geknüpfthatte,zerrinnen– Hedwigaber
wähnte im Ernst, daß Fritz Waldner mit dem
Freund ihrer Mutter im Einverständnis se

i

und si
e

gleichfalls erziehenhelfen wolle. Sie hätte ih
n

haffen können, wenn in ihremHerzenRaum für
eine andereEmpfindung als die einesunsäglichen,
ratlosenWehs gewesenwäre. Stärker als je über
kam si

e

die dumpfeBesorgnis,was aus ih
r

zwischen

a
ll

diesenMenschenwerdensolle,wenn si
e

dieeinzige
verlöre,diewahrhaft teil a

n

ihr nahm! Sie wäre
am liebsten in lautesWeinenausgebrochenundhielt
sichdoch stolz und trotzig aufrechtund ließ Miß
Halkettmit ihremEnglisch-Französischauf si

ch

e
in

reden,als gebe e
s

in der Welt nichtsWichtigeres
WährenddieserStunde saßenoben im Zimmer

derFrau von der Brüggen Justizrat DoktorHilde
brand und seinekrankeFreundin in der That a

n

geöffnetenFenster - Frau Hermine, dank d
e
r

Sorgfalt des Justizrats vor jedemZugegeschützt
und dochmit Wohlgefühl die weiche,sonnenwarnte
Herbstluft einatmend, der alte Herr fortwährend
voll ernsterTeilnahme auf d

ie

Krankeschauend u
n
d

nur auf ihre wiederholteAufforderungdemschrill
merndenSee und dem leuchtendenGebirgspanoran"
ein paarBlicke schenkend.Der Rechtsanwaltwieder
holte, seit e

r

beimEintretenFrau von derBrügge

damit begrüßte,wohl zum zehntenmal d
ie

Worte“
„Ohne Sorge - ohne Sorge, liebste Fl

Hermine - si
e

wird sich selbstwiederfinden,
ple

wir si
e

wiedergefundenhaben! LassenSie noch

e
in Jahr ins Land gehen,undder Zirkus u
n
d

alles
was mit ihm zusammenhängt,wird ih

r

höchstens

noch in bösenTräumen erscheinen.“
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leise.„Sie nehmenmir damit meineSorgenicht,
d
e
r

Justizrat – und ich mußSie ganzernstlich
"en, di

e
Zeit, a

n

welcheSie mit Widerstreben
enten,ins Auge zu fassen. Es beglücktmichun
"dlich,daß Sie vonHedwig d

ie

bestenHoffnungen
hegen,aberwenn Sie meinen,daß ihr erstnach
'em Jahr keineGefahr mehraus der jüngsten
vergangenheitdrohe – wozu wollenwir uns be

e
n
,

meinFreund? Ein Jahr habe ic
h

nicht
mehr zu leben.“
„Doch,doch,Frau Hermine! FassenSie Mut
undweisenSie alle trübenGedankenweitvon sich.
DasNächste,was ich zu thun habe,ist, mirFräu

e
in HedwigsVertrauen zu gewinnen.Und d
a
is
t

„Ein Jahr!“ seufzteFrau von der Brüggen desgräflichenPaares entferntwerde. Der Herr
Graf wird Ihnen dochschwerlichüberallhin nach
reisen– undwenn er es thäte,dürfte er sichdoch
kaummehrdaraufberufen,daß ihn einglücklicher
Zufall mitIhnenundIhremKindezusammengeführt

versetzteFrau von derBrüggen.

habe. Nachallem,was ich seheund erwäge,muß
diesersavoyischeHerr zuerstaus demWege.“
„Sie sind ungerechtgegenGraf Cormons!“

„Es is
t

wahr,
daß e

r
in MünchenHedwig,als si
e

nochArabella
war, mit seinenHuldigungenstarkbedrängthat,

mir dennvorhin der Gedankegekommen,daß e
s

g
u
t

seinwird, wenn ichSie morgen,kann sein
auchübermorgen,mit ihr allein lasse. Ich könnte
einenAusflug nachder Gorge du Trient unter
nehmen.Es is

t

mir nicht so sehrdarum zu thun
und ic

h

würdejedenfallsnichtdamit eilen,aber e
s

dünktmichwichtig,daßHedwigzumGefühlkommt,
daß ic

h

nichtstündlichum si
e

bleiben, si
e

nichtbe
unruhigenodergar belauernwill. Merkt sie,daß

si
ch

auch in meinerGegenwartfrei atmenläßt, daß

ic
h

nichtgekommenbin, zwischenHedwigundSie

zu treten– so wird sichdie Furchtlösen,mit der

si
e

mir jetztbegegnet.Ich glaube zu erraten,was

in demjungenHerzenvorgeht,Sie habenihr ein

aber e
r

hat das in der einzigrichtigenWeisegut
gemacht.Sobald e

r

hieherkam, machte e
r

mir
seinenBesuchund stellteHedwig seinerjungen
Frau vor.“
„LegenSie auf dasalleskeingrößeresGewicht,
Frau Hermine,als auf deneinenBlick, mit dem
derGraf gesternabendabritt,unddenichauffing.
Ich bin gewiß, demHerrn keinUnrecht zu thun,

Bild vonmeinemErnst, meinerFestigkeit,meinem
ganzenWesengemacht,bei dem ihr himmelangst
gewordenist.“
„Auchvon Ihrer Güte, Ihrer Freundschaftfür
uns,Doktor!“warf Frau von derBrüggenein.
„Schonrecht,aberdie brummigenEigenschaften
habendochim Vordergrundgestanden.Unddann
magich gesternabendund vielleichtselbstheute
morgennichtebenein glücklichesGesichtaufgesetzt
haben.Ich wardurchIhre Erzählungundmancherlei,
wasich zu sehenglaubte, in meinemallerschwärzesten
Humor– kurz, ich hättemichklügerbenehmen
können.Wenn ich auchhoffe, raschgenugalles
gutmachen zu können, so sagtmir einuntrügliches
Etwas, daß einwenigGehenundKommenbesser
seinwird. Also lassenSie michnur ruhig die
WunderdesWallis beschauen,ichwerdespätestens
übermorgenmittagwiederbei Ihnen sein!“
DieKrankereichtedemaltenFreund in stummer
RührungbeideHände. Sie hätte seinemVorsatz
widersprechenmögen,aber si

e

dachtedesGesprächs
derverfloffenenNacht und fühlte, daß er, wie
immer,dasRechteriet und that. Beide sahenüber

d
ie schattigenLaubkronendesGartenshinwegauf

denSee hinaus. Die großeWassermasseschien
fastunbewegt – nur unmittelbarunter ihren
Blickenwogte si

e

leisegegendenStrand.
„Wie e

in

verhauchendesLeben,“sagtesichFrau
Herminestill, si

e

hatteschonvielemaledengleichen
Eindruckgehabtundwar ruhigdabeigeblieben –

schützen.

heuteaberwollte si
e

bittereWehmutfast überwäl
tigen.Wederder Rechtsanwalt,der nur besorgt
undteilnehmendauf si

e

blickte,noch si
e

selbsthörten,
daßebenHedwigaus ihremeigenenkleinenZimmer

in dasgemeinsameSchlafgemachgetretenwar. Das
jungeMädchendachtelediglich,vor demSpiegel

ih
r

Haar zu ordnen,und nichtslag ihr ferner,als
dasGesprächzwischenderMutter undihremRechts
freund zu belauschen.
Die Frage, mit welcherFrau Herminedas
minutenlangeSchweigengebrochenhatte:„Undwas
meinenSie, Doktor,was nun zuerstundwas für

a
lle

Fällegeschehenmuß?“ war nicht a
n

ih
r

Ohr
gedrungen.Aber d

ie laute,erregteAntwort Doktor
Hildebrandsvernahm s

ie
,

und jetzthielt si
e

Schritt
Und
Atemzugleich a

n

und folgtedenlautenWorten

d
e
s

Justizratsund den leiserenihrerMutter, b
is

die
dunkleGlut, d

ie

beimerstenAusruf des alten
HerrnihreWangenüberflogenhatte,völligverblaßt" und sie zornbleichund regungslosstandund

d
e
r

Unterredungatemloslauschte.
-

„WasSie zunächstins Augefassensollenund
"en, Frau Hermine,“ hatteder Rechtsanwalt“ „istderEntschluß,Ihren Aufenthalthier' undnachMentone zu gehen,sobaldIhresundheitszustandd

ie

Fahrt verstattet.Für unsere

d dergefundenekommtviel, kommtvielleichtalles
"auf an, daß si

e

möglichstraschaus derNähe

undwünsche,Unrechteinerseits zu verhüten.Reine
Gedankensind e

s nicht,mit denen e
r

IhremKinde
gegenübersteht,aberlassenSie michlieberdarüber
schweigen- - ich kann auch stummmeineAugen
offenhalten.“
„Sie flößenmir immerneueBesorgnisseein,
anstattdie alten zu zerstreuen,“wehklagteFrau
Hermine,unddieLauscherindraußenmußte a

n

sich
halten,um nichthineinzustürzenundderbedrängten
Mutter zu Hilfe zu eilen.

ic
h

einesnichtverschieben:wir müsseneinenAkt
„Auf alleFälle will

mit sichselbst,mit ihremLeid undGroll, dann
flog si

e

die Stiegen hinab, nachdemSalon der
Pension,wo si

e

Miß Halkettnochvermutenkonnte.
Die Engländerinerschrakvor demAusdruck im
bleichenGesichtdes jungenMädchensund fragte
hastig: -

„Wiegeht e
s

Frau vonderBrüggen?“
VerwundertüberdenTon derFrage,gabHed
wig zur Antwort:

-

„Gut– Miß Halkett– ganzwohl– nach
denUmständen.Ich bin nur herabgekommen,um
Ihnen zu sagen,daß ich in jedemFall an der
Partie teilnehmenwill, die die Frau Gräfin für
morgenvorschlägt.“
Warum si

e

die Gräfin und nichtdenGrafen
Cormonsnannte,hätteHedwigvon derBrüggen
selbstnicht zu sagengewußt. In ihr lang fast
schmerzhaftjedesWort nach,das ihreMutter mit
demJustizrat gewechselthatte,und e

s

triebsie,dem
altenHerrn, aberauchderMutter zu zeigen,daß

fi
e

a
n

ihrenFreundenfesthalte.Sie empfandkeine
FreudebeiderAussichtauf denfolgendenTag, si

e

wäream liebsten– zumerstenmal in ihremLeben– ganz einsamgeblieben,da sie auf langeZeit
hinaus keineHoffnunghatte, mit ihrer kranken

aufsetzen,derdie RechteHedwigsauf ihresVaters
undmeinenNachlaßsicherstellt,Sie müssenIhren
ganzenScharfsinnaufbieten,um jedeAnfechtung
durchSeitenverwandtemeinesverstorbenenMannes
von vornhereinauszuschließen.Ohne den Zirkus
wird e

s

dabeifreilichnichtabgehen– wir brauchen
dieZeugnissederMadamePeretteDeshoulieresund
andere. Und wenn e

s Vorsichtsmaßregelnwegen
Hedwigsselbstbedarf, so schlagenSie mirwenigstens
diemildestenvor– michdünkt es immereineUn
gerechtigkeit,daß sie,derenSchicksal so vielweniger
glücklichgewesenist als das andererKinder, auch
nachmeinemScheidendurchihrSchicksalleidensolle!“
DoktorHans HildebranderhobseineStimme
wieder,die zitterndeHedwig,die ihn nichterblicken
konnte,meintedenBlitz aus denblauenAugen zu

sehen,welcher si
e

seitgesternschoneinpaarmaler
schreckthatte. Nachdrücklichsagteer:
„Es is

t

d
ie

höchsteGerechtigkeit,wennSie Ihr
Kind gegenalle Nachwirkungender Unheilszeit

alle Fälle! BedenkenSie immer,daß si
e

nicht
gelernthat,mit Vermögenumzugehen,daß sichjo
genannteFreundeaus der Arena findenkönnten,
die das gute Herz und die Unerfahrenheitder
jungenDame mißbrauchten,daß die Möglichkeit
einerthörichtenHeiratnichtausgeschlossenist, trotz
desRates,denihr der alteHans nichtvorenthalten
wird! HinterlassenSie Ihrer TochterWerning
hagenundIhr gesamtesPrivatvermögen,aberlassen
Sie uns sorgen,daß Hedwignur denNießbrauch

StellenSie FräuleinHedwig sicherfür

davonhat und, vielleichtmit Ausnahmeeiniger
tausende,das Gut unddas Kapital sichund ihren
etwaigenKindern erhaltenmuß. Ich bitteSie
flehentlich, in alledemkeineHärte, sondernnurFür
sorge,nur Teilnahme zu sehen.Nein, nein,
Frau Hermine– keineThränen!
alles unnötig,wennGott Ihnen LebenundGe
sundheitschenkt– da Sie aberden schlimmsten
Fall bedachthabenwollen, so mußichIhnen sagen,
was ich meine. Und ich wiederholenocheinmal:
Je früherwir von hierwegkommen,um so besser
wird e

s

sein. Dem savoyischenGrafen habe ic
h

wohl ins Gesichtund, ichfürchte,auchins Herz,
aber nicht in die Taschegesehen!Weiß ich, o

b

nichtgerade e
r

e
s ist, vor welchenwir Fräulein

Hedwig zu bewahrenhaben?“
HedwighörtenichtsvonderleiserenEntgegnung
ihrerMutter– wiederwandelte sie ein Verlangen
an, sichzwischenihreMutter unddenRechtsanwalt

zu werfen – und im gleichenAugenblickwußte sie

doch,daß ihreWallungthörichtundaussichtslossei.

Vielleicht is
t

Mutter allein zu sein.Wohl erinnerte si
e

fich,daß
der Justizrat ebenmorgennicht in der Pension
Beaurivageseinwürde. Dochnur einenAugen
blickhielt si

e

denGedankenfest, diesenTag mit
derMutter zu verbringen.Was durfte si

e

für sich
hoffen, so langeFrau vonderBrüggenunterdem
Einfluß desMannes stand,gegenden sichihres
KindesGefühl so leidenschaftlichsträubte?Weil fi

e

nichtdemBilde glich,das e
r

vonderTochterseines
verstorbenenFreundes,ihresVaters, in derSeele
trug, bedrohte e

r

ihr Leben mit hartemDruck,
wollte sichihr als Vormund und Berater setzen,
wollteentscheiden,wer ihr liebund leid seinsolle!
Und die geliebteKranke, die e

s gar nichtbegriff,
daßihrKind demfremdenaltenMann nichtebenso
vertraute,wie si

e

selbstdemaltenFreunde– nein,
nein!– es war tausendmalbesser, sie nichtdurch
Widerspruchund leidenschaftlichenTrotzzu kränken– ich lieberfernzuhaltenund zu erwarten, ob

DoktorHildebrandauchgegendieheiteren,erfrischen
denAusflügeetwaseinzuwendenwage,die ihr die
MutterohnejedeWiderredebis heutegestattethatte.
Graf undGräfinCormonsaber– sie mußtenals
bald wissen,was Hedwig seitder erstenStunde
mitdemJustizrat durchlebthatte.
Alles dies undmehrgelobtesichHedwig,nach

dem si
e

zumzweitenmalevonMiß HalkettAbschied
genommenhatteunddie Treppewiederemporstieg.
Unddoch,sowie si

e
in ihr eigenesZimmereintratund

in derStille desselben, in einenLehnstuhlgeschmiegt,
ihre Händegegendie schmerzendeStirn preßte,
sagte si

e

sich,daß si
e

vor Fremden,auchwenn si
e

sichFreundenannten,nichtüber ihreMutter–
kaumüberden Rechtsfreundder Mutter lagen
dürfe. Und als si

e

dann sichentrüstetund traurig
alleswiederholte,was DoktorHildebrandvorhin,
zweiWändevon hier,gesprochenhatte– dakonnte

si
e

nichthindern,daß si
e

mit einemmalsichselbst
fragte, wie weit si

e

im GrundedenGrafenCor
mons und seineGemahlinkenne.Sie mußtesich
widerWillen a

n

einzelneMinuten des gestrigen
Tageserinnern,die ihr peinlichgewesenwarenund

in denen si
e

sichnachder eintönigenRuhebeiihrer
Muttergesehnthatte.Wie einBlitz durchzucktesi

e

derEinfall, o
b

DoktorHildebrandnichtrechthaben
könne! Sie sprangauf und eiltehinüber, si

e

floh
vor den eigenenGedanken,vor derMöglichkeit,den
Justizratmit anderenAugenansehen zu müssenals
bisher. Sie trat rasch in das ZimmerderFrau
von der Brüggen ein, um nicht abermalswider

Das Weh aber, das ihr diesGesprächverursachte,
mochte si

e

nichtlängerertragen,mitplötzlichemEnt
schlußflüchtete si

e
in ihr Zimmerzurück,die beiden

eifrigSprechendenhörtenjetzt so wenigals vorhin

d
ie

Thür gehen.Nur wenigeMinutenrangHedwig

Willen etwas zu erlauschen.Und als si
e

nochvon
derSchwelleaus denRechtsanwaltundihreMutter
einandergegenübersitzensahund denvertrauenden
Aufblickder schönenAugen Frau Herminens zu

dembraunen,faltigenGesichtdes altenFreundes
wahrnahmundsichebendiesGesichtfragend– neu
gierigforschendzugekehrtsah,dawallte e

s

abermals

in ihr auf. KeineKlagewiderihreMutter sollteüber
ihreLippen kommen,aberdieFreundeim Hotel
Loriusmußtenwissen,wasihr vondemRechtsanwalt
drohe,undmußtenihr Rat undHilfe angedeihen
lassen,wo si

e

selbstkeinenRat mehrwußte.
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Am SpätnachmittagdiesesbewegtenTages, fast
Um die gleicheZeit, in der gesternder Justizrat
angelangtwar und Frau von der Brüggenbeider
Kirchevon Montreux begrüßthatte, ging Hedwig

von der BrüggendieLandstraßeentlang,dieMon
treuerund Clarens mit einanderverbindetund auf
beidenSeiten von Gärten und Villen eingesäumt

ist. Das junge Mädchen sah bleichund ange
griffenaus– sie hatte nachdemDinter, als die
Mutter einegemeinsameSpazierfahrt mit Justiz
ratHildebrandvorschlug,gebeten,zurückbleibenund
einen nötigenBesuch in der PensionLorius ab
statten zu dürfen. Sie hattehinzugefügt,daß Miß
Halkettbei ihr gewesen se

i

und si
e

für morgen zu

einemRitt nachMeillerie aufgeforderthabe.
„Mit Deiner Erlaubnis, Mama–will ich an

der Partie teilnehmen.Aber da ich vorhin gehört
habe,daß der Herr Rechtsanwaltmorgennichtbei
Dir seinwird undDich nichtbis zumAbendallein
lassenmöchte, so werdeich um eineAbkürzungdes
beabsichtigtenAusflugs bitten.“
Sie hattegesehen,daß ihre Mutter und der

Rechtsfreundeinen Blick tauschten,aber die Be
deutungdesselbennicht erraten. Sie wußte nur,

daß die Mutter keinenVersuchgemachthatte, s
ie

von dem beabsichtigtenBesuchoder von der Reit
partiefür morgenzurückzuhalten,daß derJustizrat
mit ihr nachdemHof und denStällen gegangen
war, umihr Reitpferdanzusehen,und in denwenigen
Minuten,die e

r

mit ihr alleinblieb, sichheiterund
unbefangenüber einigeMitgästeder PensionBeau
rivageunterhaltenhatte, denen e

r

inzwischenvor
gestelltwordenwar. DarnachhattenDoktorHilde
brand und die Mutter ihre Spazierfahrt nach
Chillon unternommen.Frau von der Brüggen

wollte e
s

sichnichtnehmenlaffen,demaltenFreund
wenigstensetwasvondenHerrlichkeitenihresgegen
wärtigenWohnortes zu zeigen. In entgegengesetzter
RichtunghatteHedwigihrenWeg angetreten,und
jetzt suchte si

e

den Schattender Bäume, die über
dieMauern und Heckender Gärten in die Land
ftraßehereinragten.
Der Septemberabendwar mild und warm; als

derSee jetztvorHedwigsAugen aufleuchtete,wett-
Aber heuteeiferte e

r

an Blau mit demHimmel.

so wenigwie gesternfühlte sichdas schöneMädchen
für den ZauberdieserFernsichtenempfänglich,ihr
Sinn war von Sorgen und schmerzlichenBefürch
tungenverdüstert.Beim letztenBlick, den s

ie der
krankenMutter nachandte, hatte s

ie die rotenUn
heilsringeauf denWangen der geliebtenKranken

-

wieder so erschreckenddeutlichbrennensehen. Die
Härte ihres Schicksals,das ihr die Mutter s

o früh
geraubtund so spät– zu spätzurückgegebenhatte,
stelltesichihr vor Augen. Sie sah sich in ihrem
wachenTraum schonverwaistund maltesichaus,

wie si
e

als Mündel Doktor Hildebrands in dessen
einsamen,freudlosemHause nicht viel besserals
eineGefangenelebte. Sie schaltfich,daß sie, s

o

wahr und tief um die Mutter bekümmert,doch s
o

viel an sichselbstdenkenkönne,und vermochtedoch
nichteinenAugenblickdie grollendeFurcht vor den
Freund ihrer Eltern zu besiegen.Jeder Gruß von
Begegnendenmahntesie, sichihremdüsternNach
sinnen zu entraffen,dochsobald s

ie ein Stück der
Straße völlig menschenleervor sichsah,versank s

ie

aufsneue in dieStimmung,welcheseitgesternGe
walt über si

e

genommenhatte. (Fortsetzungfolgt)

Eine königliche Aufmerksamkeit.
(HiezudasBild.Seite656und657)

K$
leben in einervomNaturalismusbeherrschtenKunst

/ Wachstumbefähigt,dasBlattgrünoderChlorophyll,fehlt,epoche,welchesichnichtnurdengeschichtlichenDrama,
sondernauchderGeschichtsmalereigegenüberziemlichspröde
verhält.Die KunstsolleineWissenschaftwerden,dieauf
DokumenteunderakteBeobachtungsichstützt,und s

o will
manaus ihr auchdiePhantasieverbannen,welchein der
„altengutenZeit“dieconditiosinequanondesDichters
oderMalerswar. Ich freilichhabeimPariserSalon stets
mit besondererFreudediejenigenBilderbegrüßt,derenUr
heberihreEinbildungskraftfrei waltenlassen.Letzterebe
kundetsichnatürlich in ersterLinie in derkünstlerischenAn
ordnungdesBildes, in derArt,wiederMalerseineFiguren
gruppiertunddieseGruppen in einenkünstlerischenGegensatz
bringt, in derStimmungdergewählten,derGeschichteoder
einerGeschichtsanekdoteentlehntenScene.

dagegenhältsichderKomponistmeiststreng a
n

diegeschicht
licheUeberlieferung,und nichtamwenigstenderfranzösische
MalerHumbert,wieeinBlickaufunsereIllustrationlehrt.
So trugmansichamHofedesaufstrengesZeremoniellhalten
dendreizehntenLudwig,dieDamen in schwerenBrokatstoffen,
derenSchnittdiemoderneZeitwenigstenszumTeilwiederhat
auflebenlassen,dieHöflingemitderumkleidsamenHalskrause
undderunförmlichenRosetteaufdemSpitzschuh,dieRitter

in jenerTracht,diewir alleaufderBühnehundertmalan
gestaunthaben.UndwievortrefflichdieseTrachtenmitdem
reichenornamentalenSchmuckderKathedraleimEinklangfind!
Die Neuzeithatmit ihrenEiffeltürmenundPrachtbauten
schwerlichso Großartigesgeleistetwie die mittelalterliche
Gotik,aber in demLurus derLebensgewohnheitenstellt s

ie

diealteZeitsicherlichin denSchatten.In derMadeleine,

in Notredamed
e

Paris erblicktman heuteüberallge
polsterte,mitSammetüberzogeneBetstühle.Zur Zeit,die
unsder ehemaligePolitikerHumbertvorführt,knieteman
währendderMesseaufdemnacktenBoden.Nur Königund
Königin,nurLudwigXIII. undseineGemahlin,Annavon
Oesterreich,sowiederhöchstekirchlicheWürdenträgergenossen
desVorrechts,sichaufeinKissenniederzulassen.Dasjenige,
welcheseinDienerdemimMittelpunktdesBildesknieenden
FräuleinvonHautefortüberreicht,gehört in derThatdem
Könige,der für die HofdameseinerMutter eineinnige,
übrigensallezeitkeucheNeigunggefaßtund s

ie in derselben
(FigenschaftseinerköniglichenGattinüberwiesenhatte. Der
Chronistberichtetuns, daßdasschöneFräulein,dessenbe
scheideneWürdeselbstdie latschsüchtigenZungendesHofes
entwaffnete,überdieGalanterieeinesHerrntieferröteteund
dasKiffentrotzdesermunterndenWinkesdernebenihrem
GemahlimHintergrundknieendenKöniginnebensichlegte,
ohnesichdessenzu bedienen,
DasBild Humberts,dererstseitsechsbis siebenJahren
MalervonBeruf is

t

undbeiseinerJugend e
r
is
t

kaum
zweiunddreißigJahrealt– nochvielverspricht,erregtebei
dervorjährigenAusstellungin denElysäischenFelderndas
größteAufsehe. E. v

. J.

Alles wird nun wieder grün!

(HiezudasBild.Seite645.)

lles fängt nun an zu blühn,
Alles wird nun wiedergrün,

Srühlingsblumenaller Arten,
SoldeWeilchenblühn im Garten,
Vögel singen,Bienensummen,
Mückentanzen,Summelnbrummen,
Und e

s

hüllt zur Srühlingsfeier
Sich in zartegrüneSchleier
MWaldundWiese,Buschund Hecke,
Selbstder Sumpf kriegteineDecke
Von dergrünstenEntengrütze –

Alles trägt die Srühlingsmütze,
Alles schmücktsichweit und breit
Auf die schöneSrühlingszeit!
Soll der alteGartenzaun
Dennallein verdrießlichschaun?
Nein,da kommt ja schonder Mann
Streichtihn herrlichgrasgrünan,
Daß e

r

leuchtetweit und breit
In demneuenSrühlingskleid
Alles fängt nun an zu blühn,
Alles wird nun wiedergrün!

HeinrichSeidel.

Die Spaltpilze,
diekleinstenFreundeundJeindedesMenschen,

R“ KochssiegreicheBekämpfungdesvon ihmvorachtJahrenentdecktenTuberkelbazillushatzurzeit

d
ie

AufmerksamkeitderganzengebildetenWelt auf
jenekleinenLebewesengelenkt,welchenachderArt ihrer
VermehrungmitdenNamen„Spaltpilze“belegtwordensind.
DiesePilze,diedenkbareinfachstenorganischenWesen,auseiner
oderwenigenZellenbestehend,derenDurchmesser100Milli
meterkaumerreicht,vermehrensich,indemsichdieMutter-
zelle in zweisogenannteTochterzellenspaltet,die ihrerseits
denselbenVermehrungsprozeßdurchmachen,und s

o fort. Da
ihnenderjenigeStoff, welcherdiePflanzen z

u selbständigem

so sind si
e

auf anderetoteoderlebendeOrganismenan
gewiesen.Zumeistsuchen si

e

sichdie in fließendenoder
stehendenGewässernbefindlichenSubstanzenaus, siedeln
sichaufSpeisenundGetränkenan, mitdenen s

ie in das
VerdauungssystemderTieregelangenundsich in denOrganen
unsereseigenenKörperseinnistenkönnen.Anderebewohnen

d
ie

ErkrementederTiere,vertrocknenmitjenenundwerden

in staubförmigemZustandevonuns eingeatmet.Wie leicht

In denKostümen

diesmöglichist,wirdausderKleinheitdertrockenenSpalt
pilzeersichtlich,von denen o

ft

mehrals dreißigtausend
Millionenerforderlichsind,um das GewichteinesKilo
grammsvoll zu machen.Die in der Luft schwebenden
Sonnenstäubchensinddurchschnittlichübertausendmalschwerer

als einSpaltpilz in trockenemZustande.Geli &

Pilzen, im tierischenodermenschlichenKörper'
jetzendeWirkungauszuführenwieaufpflanzlichen S

ie

so haben si
e

d
ie gefährlichstenKrankheiten,wieMilzbrand

Diphtheritis,Pocken,Typhus,Tuberkulose,CholeraMalaria
undsehrwahrscheinlichnochzahlreicheanderezurFolge '

mit is
t

zugleich d
ie großeAnsteckungsfähigkeitdieserKrankheiten

erklärt.Gerade in derKleinheitdesPilzstaubes,we' ihn
für unserunbewaffnetesAugevollständigunsichtbar'liegtdieGefährlichkeitdesselben.

-

DeräußerenGestaltderSpaltpilzelassen s
ic
h

vierHaupt

e
r zu Grundelegen:

P

) KugelartigeoderGoccen,welche,je nachdemsi
e
1
,

odergrößersind,als Mikrococeenund' :
schiedenwerden,

2
) stäbchenförmige,diekürzerenalsBakterien,die in

alsBazillenä J ien, d
ie längeren

3
) fadenförmigeund

4
) schraubenförmige.

- Die meistenSpaltpilzenehmen in LimifeihrerEnt
wicklung,je nachihrenErnährungsbedingungen,balddiese
baldjeneForman, so daßvermutlichvondenjenigenPilzen,
welchebishernur in einerodereinigendieserFormen b

e
i

obachtetwordensind,dieübrigennurwegenderSchwierig
keitderUntersuchungbisjetztnochunbekanntgebliebensind
Mit wenigenAusnahmensinddieSpaltpilzemitGeißeln
versehen,welche si

e
zu einerihreErnährungunterstützenden

Eigenbewegungbefähigen.

-

- Außerdurchdie erwähnteTeilungvermehrensich di
e

Spaltpilze,gleichdenPilzen unsererWälder,durch b
e

sondereFortpflanzungsorgane,durchSporen, das heißt
durchTeile, welchesich,wie der Same d

e
r

höheren
Pflanzen,von ihnenloslösenundausdenensich,ebenso
wie aus jenen, durchKeimungneuePflanzenentwickeln,
Lift fallen si

e

unterdemEinflußgroßerKälteundHitze in

einenTodesschlaf,ausdem si
e

aberbeimEintrittgünstiger
Umständewiedererwachenkönnen.Es gibtSpaltpilze,die
jahrtausendelangin lufttrockenemZustandelebensfähigbleiben,
EingänzlichesAbsterbentrittnurdannein,wennvonihnen

d
ie
si
e

ernährendeSubstanzvollständigverbrauchtworden

is
t.

S
o

schwer e
s

indessenist, d
ie

Pilze zu vernichten,so

werden si
e

dochhäufigdurchihresgleichengänzlichverdrängt.
DasselbeSchauspiel,welcheswir beimKampfumsDasein
derhöherenBlütenpflanzenbeobachten,spielt s

ic
h

auchhier

in derWeltderkleinstenLebewesenab: dasAuftreteneiner
neuenArt is
t

derUntergangderbisherherrschenden,
Indem d
ie SpaltpilzeausfremdenKörpernihreNahrung
ziehen,bringen si
e
in diesenselbsteineZersetzungd
e
r
p
e
r

bundenenStoffehervor. Sie sind e
s,

welcheFäulnis u
n
d

Gärungverursachen.Das Fleisch,welcheseinen„Hoch
geschmack“hat, alleSpeisen,die zu „riechen“anfangen,
sindvonihnenheimgesucht.DasSauerwerdenderGemüse
und allerzuckerhaltigenNahrungsmittel,derMilch, d

e
s

Biers,derGurkenund so weitersindWirkungenderSpalt
pilze. DurchVereinigungvonFäulnis undGärung e

n
t

stehtder als HefewirkungbezeichneteProzeß. Auch d
ie

leuchtendenPhosphoreszenzerscheinungena
n

faulendemFleisch,
besondersa

n
Seefischen,sindaufZersetzungendurchSpalt

pilzezurückgeführtworden.--- - - Aber in diesenZersetzungs
prozessenbereitensichdiemeistenSpaltpilzeihreneigenen
Untergang.Es werdennämlichzugleichmit derFäulnis
und Gärungvon denSpaltpilzenStoffe erzeugt,welche
ihreZersetzungsfähigkeitundVermehrungsfähigkeitzuerstver
mindernunddannaufheben,alsowieGift wirken.Von
dieserThatsacheis

t

Pasteur in Paris beiseinenImpfungs
versuchengegenSpaltpilzkrankheitenausgegangen,und d

ie

Vermutungliegtnahe,daß hier auchdasKochscheVer
fahren,welcheszurEntdeckungdesdenTuberkelbazillusver
nichtendenspezifischenGiftesgeführthat,angesetzthat.
Die systematischeEinteilungderbisjetztbekanntenSpalt
pilze is

t
je nachdemvondeneinzelnenForschernangenommenen

Teilungsgrundeineverschiedene.Einigeteilen si
e

nachihren
besonderscharakteristischenFormen,anderenachderArtund
ZahlihrerEntwicklungsformenein. An dieserStellewollen
wir auf einereinwissenschaftlicheEinteilungderSpaltpilze
verzichtenunddieselben,indemwir nur die wichtigsten

… herausgreifen,in zweiGruppensondern: in solche,welche
alsBewohnerderNahrungsstoffeuns sowohlnützlicha

ls

schädlichseinkönnen,und in solche,welchealsParasiten
destierischenundmenschlichenKörpersdurchErregunga

n

steckenderKrankheitengefährlichwerden.

Z
u denjenigenSpaltpilzen,welchewegenihresGärung“

vermögenspraktischeVerwertungfinden,gehörenderEig
pilz, derButtersäurepilzundderMilchsäurepilz.Auf d

ie

Fähigkeitdesersteren,Essigsäurezu bilden,gründet si
ch dle

Schnellessigfabrikation.Der Buttersäurepilz,derübrigens

auchschädlichwirkenkann,wiezumBeispiel in d
e
r
v
o
n

ihm hervorgerufenenMaßsäulederKartoffeln,bewirktd
a
s

ReifendesKäses, indem e
r

Buttersäureerzeugt,wodurch

d
ie weiße,süßlichschmeckendeKäsemassein diegelbliche,scharf

schmeckendeverwandeltwird. Gleichnützlich is
t

eine
Rolle,

d
ie
e
r

beiBildungdesSauerkrautesunddersaurenGurken

spielt. Ein ebenfallsteilsgerngesehener,teilsunliebsamer
GastderHausfrauen is

t

derMilchsäurepilz. S
o langedie

durchihn erzeugteSäurung günstigaufdasWatt
derHefeeinwirkt,wird e

r

beivielenGärungsprojehen."

schätzt.Um so schädlicherwirkt e
r
in dersaurenMilch"
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Sauerkraut,im sauergewordenenGemüse,in saurenBier,

altemKäseundsoweiter. - - -
mich is

t
e
r gefürchtet,Am bestenfannmandieselbevor

ihnschützen,wennman s
ie

eineZeitlangüberdenSiede
punkthinauserhitztunddafürSorgetragt,daßdurcheine
abschließendeGerinnungshautdenPilzendasEindringenin

"ich erschwertwird. Ueberhauptha
t
d
ie Milch,das

unentbehrlichsteunsererNahrungsmittel, zahlreicheFeinde
Sie erteilenihr einespezifischee

r

denSpaltpilzen. S
i

* - - -' weshalbman die Pilzederblauen,respektiveroten

u
n
d

gelbenMilchgenannthat.Der erstereruft in ihr eine
zurBlauungführende

Gärunghervor. Früherglaubte
'n di

e

UrsachedieserBlauung in einerErkrankung d
e
r

Ruheoder in demGenußgewisserWeidepflanzensuchenz
u

müssen,bisdurchaugenfalligeImpfungsversuchedasDasein
Spaltpilzeunzweideutignachgewiesenwurde.Ein ein
zigerTropfenblauerMilch infiziert in kurzerZeitgroße
engenfrischerMilch. Eine schädlicheWirkung a

u
f

den
menschlichenOrganismusnachdemGenußderblauenMilch

is
t

indessenbis jetztnochnichtbemerktworden.Auchdas
GelbundRotwerdenderMilch is

t

auf spezifischeSpalt
pilzezurückgeführtworden.Den letzterensindaußerder
Milchauchandere,besondersstarkemehlhaltigeNahrungs
mittel,wieWeißbrot,Hostien,gekochteKartoffelscheiben,Reis-
brei,Stärkekleisterund so weiterausgesetzt.Dieserdurch
SpaltpilzeerzeugteroteFarbstoffhatoft z

u demAber-
glaubenVeranlassunggegeben,daß d

ie

vonihmbefallenen
tretendeHautkrankheitunzweifelhaftaufdieWirkungvon
Spaltpilzenzurückgeführtworden.–AlsUrsachedesRückfall

(EinanderervondenSpaltpilzenhäufigheimgesuchter
Deshalbsind si

e
in denZucker

StoffedurchWunderoderdurchZauberkraftin Blut ver
wandeltwordenseien.

Nährstoffis
t

derZucker.
fabrikensehrgefürchteteGäste.Dortbildeteinkugel-oder
fadenförmigerSpaltpilz in derMelaffe o

ft großeGallert
lumpenvonfroschlaichartigemAussehen,weshalb e

r

mit
demNamenFroschlaichpilzbelegtwordenist.Man hatbe
obachtet,daß e

r

innerhalbzwölfStundenfünfzigHekto
literRübensaftin eineunbrauchbareGallertmasseumge
wandelthat.

-

Z
u

denamweitestenverbreitetenSpaltpilzengehörtder
Heupilz,derüberallaufPflanzen,besondersaberaufdem
Heu,angetroffenwird. SeineLebensfähigkeitis

t
so groß,

daß e
r

wederdurchstarkeGiftenochdurchhoheTemperatur
vernichtetwerdenkann.SeineSporenbleibenkeimkräftig,
selbstwenn si

e

kürzereZeitderSiedehitzeausgesetztgewesen.
EinenochgrößereVerbreitungerhalteneinigeSpaltpilze
dadurch,daß si

e

die imWasserschwimmendenStoffeals
Nahrungbenützen.HiehergehörenderZweighaarpilz,der
BrunnenfadenunddieBeggiatoapilze.Diebeidenersteren
finden si

ch
in allenkleinerenundgrößerenstehendenund

fließendenGewässern,diereich a
n organischenStoffensind.

In BrunnenundWasserleitungennehmensi
e

bisweilenderart
überhand,daß si

e

dasWassergänzlichungenießbarmachen.
WährendderBrunnenfadennurimSüßwasserheimischist,
werdendieBeggiatoapilzein allenGewässern,in jüßen jo

wohlals in salzigen,angetroffen,besondersin denen,welche

zu
r

AufnahmevonKloakenwasserundFabrikabfällendienen.
Hierbilden si

e

auf derOberflächedesSchlammeseine
milchweiße,roteodervioletteDecke, so daßdurch d

ie

o
ft

ganzeMeeresbuchtenrotgefärbterscheinen.
WiepflanzlicheStoffe, so sindauchtierische,besonders

d
e
r

menschlicheKörper,demGedeihenderSpaltpilzegünstig.

D
ie
in ihnenenthaltenenSubstanzensindihrebestenNahr

toffe, d
ie TemperaturdesKörpers is
t

die ihnenam
meistenzusagende.So könnenauseinemeinzigenPilz in

siebenbisachtStundenüberhunderttausendPilzeentstehen.
EinersolchenMengevonFeindengegenübermußschließlich

d
e
r

gesundeteOrganismus,der sichgegendenAngriff
wenigernocherfolgreichzu wehrenvermochte,unterliegen.

D
ie

entwedermitderNahrungoderdurchAtmung in

unserenKörpergelangendenPilzesetzensichaufdenSchleim
hautenfest, w

o

si
e

durchihre schnelleVermehrungihren
Vernichtungskriegbeginnen.Sobald si

e

in d
ie Körper

substanzeingedrungensind,werden si
e

vondemBlutebis

in d
ie

außerstenTeiledesKörpersfortgeführt,den si
e

somit
vollständigdurchfeuchenkönnen.

- Z
u

diesenzuerstentdecktenpflanzlichenParasitendes
tierischenKörpersgehörtderMilzbrandpilz.Mit derNah
"unggelangte

r
in denKörperderherbivorenTiere,durch

leichtzumeistd
ie

Milz derselben,wirdaberauch im Blute
nachd

e
r

Lunge,derLeberunddenNierengetragen.Zu
"entsind d

ie Tiere, d
ie
e
r befall,solche,derenFleischvon

u
n
s
m
it

Vorliebegenossenwird,zumBeispielRinder,Schafe,
nicheundRenntiere.Außerdemsucht e

r

sichunterden
lagern,unterMäusen,HasenundKaninchenseineOpfer
Auchim FleischezahlreicherRaubvögel,in demderGanse,
EntenundSperlinge is

t
e
r gefundenworden.Kalt

"ge Tiere, w
ie

FröscheundFische,bleibenvonihmver
tont,BeimSchlachtenmilzbrandkrankerTiere,beiVerarbeitungvonderenFleisch,HäutenundHaarenkann e

r

“ de
n

KörperdesMenscheninfizieren.Als spezielleTier

# ' nogennurnochderPilz derHühnercholera,dem so

i D
a
s

Hausgeflügelunterliegt,fernereineBakterie,welche
"CarmderHühnervorkommt,unddieSeidenraupenpilze
genanntwerden." gefährlicherals dieseSpaltpilze sind für den' diejenigenihrerGenossen,welchealsUrsacheder
"len Krankheiten,d
ie

entwederin Periodenverheerend

NamentlichalsVerderberder
überdieErdeziehenodersich a

n

denKulturstättender
Menschendauerndeingenistethaben,erkanntwordensind.
HiehergehörtderjetztvielgenannteTuberkelpilz,welcherjo

wohlamMenschenwieamTier(PerlsuchtderRinder)die
Tuberkelkrankheithervorruft,wobei in denverschiedensten
OrganendesKörpersdie sogenanntenTuberkeln,kleine
Knötchen,auftreten.Bis jetztsind si

e
in Stäbchenformund

alsCocceraufgefundenworden.
allenZungengeprieseneEntdeckere

in Farbungsverfahrene
r

mittelthatte,wodurchdieAnwesenheitderTuberkelstabchen
leichtkenntlichgemachtwird, is

t
e
s

ihmjetztgelungen,den
heimtückischenFeinddesmenschlichenOrganismussiegreich

zu bekämpfen.
Als ErzeugerderDiphtheritiserkannteOertelden in

MikrococcenauftretendenDiphtheritspilz.DieKeimedes
selbenwerdeneingeatmetundgelangendadurchauf die
SchleimhautderLuftröhre,vonwo si

e

sichdurchungeheuer
schnelleVermehrungin kurzerZeitüberdenganzenKörper
verbreitenkönnen.–Ebenfallskugelförmige,rosenkranzartig
miteinanderverbundeneSpaltpilzesind in derPockenlymphe
und in denKanälchenderPockenhautaufgefundenundsomit
alsUrsachederPockenkrankheiterkanntworden.Bekanntlich
wirddurchEinimpfungvonPilzenderKörper in gewissem
GradegegendiePockenkrankheitimmungemacht.– Nach
dengünstigenResultatenvonImpfungsversuchenis

t

auchdie
unterdemNamen„Rose“bekannte,namentlichimGesicht,

a
n

denGliedmaßenund in derUmgebungvonWundenauf

typhuswurdevonObermeierwährendderFieberzeitder
KrankheiteinschraubenförmigerSpaltpilz im Bluteentdeckt,
derdannspätervonKochauch im Gehirn,derLungeund

in anderenvegetativenOrganennachgewiesenwurde.
DerAussatz,derblaueEiter,gewisseAugenkrankheiten
undanderesmehrsindschonfrüheralsunheilvolleWirkungen
spezifischerSpaltpilzeerkanntworden.Vonungleichgrößerer
Tragweitefür dieBekämpfungder verderbenbringenden
SchmarotzerwardieEntdeckung,daßauchKrankheitenwie

d
ie

CholeraunddieMalariadurch si
e

erzeugtwerden.
Als auchhistorischinteressantmögeschließlichnoch e

in
Spaltpilzgenanntwerden,welcherdieMundhöhleder
MenschenundSäugetierebewohntunddaselbstdieZahn
fäuleerzeugt.Er is

t

es, derzumeistdasHohlwerdender
ZahneundsodanndieFaulederselbenverursacht.Nach
denUntersuchungenvonMillerundZopf findetsichdieser
Pilz auch im WeinsteinderZahneägyptischerMumien, e

in

Beweis,daßdieSpaltpilzeschonvor Jahrtausendenihr
Unwesentrieben.Ist dochsogardurchpaläontologische
ZeugnissedieExistenzderSpaltpilzezurZeitderStein
kohlenperiode,alsolangevorEntstehungdesMenschen
geschlechts,nachgewiesenworden.
NochgarmancheandereKrankheitenwirdschließlichdie
WissenschaftalsWirkungenkleinerLebewesen,seiene

s pflanz
licheodertierischeParasiten,erkennen.Wieweitmiteiner
solchenErkenntniszugleichdieAussichtaufeineerfolgreiche
BekämpfungdiesergefährlichstenFeindeunseresDaseinsge
gebenist,dafürgibtdiejüngsteglorreicheEtapeaufdiesem
KriegszugedenunzweifelhaftestenBeweis.BevordieWissen
schaftaber a

n

dasZieldessoebenbegonnenenSiegesge
langenkann,sindalledurch d

ie ErfahrungvonJahrhunderten
erworbenenSchutz-undVorsichtsmaßregelnnichtaußeracht

zu lassen.MöglichstsorgfältigesUnschädlichmacheneines
vonPilzendurchleuchtenBodens,namentlichdurchBeseitigung-

vonGrundwasser,dieTötungderPilzedurchDesinfektions
mittel,zumBeispieldurchgroßeHitze,dieVernichtung
derAuswurfsstoffevonKranken,angemesseneBestattungder
Leichen,ReinlichkeitimHauseundaufdenStraßenund
anderesmehrwerdennachwievor zu erstrebenein, um

d
ie VerbreitungderdieAnsteckungskrankheitenverursachenden

Spaltpilze zu beschränken. Dr. W.St.

„Literatur.
Der Herausgeberder„DeutschenRundschan“.Julius
Rodenberg,einerderfeinsinnigstenSchriftstellerderGegenwart,

is
t

einKennerdesBerlinerLebenswiekaum e
in

zweiter.Seine
echtvolkstümlicheunddabeiplastischeSchilderungdesLebensin

derKaiserstadta
n

derSpreeläßtunsmitihmfühlen,wiesehr

e
r

Berlinliebt,das e
r wachsen,blühenundgedeihensah.Und

is
t
e
r

auchstolzaufdieGegenwart,so gedenkte
r

dochwehmütig
dervergangenenZeit,dienochihrebesonderenOriginaleaufzu
weisenhatte,wie si

e

der o
ft

allzurascheFlugunsererTagenicht
mehr zu solcheigenartigerEntwicklungzu entfaltenvermag.Ein
solchurwüchsiges,tötlichesOriginalschildertins Rodenbergin

seinenjüngsterschienenenWert:„HerrnSchellbogensAbenteuer“,
einStückleinausdemaltenBerlin(VerlagvonGebrüderPaetel,
Berlin).Wir lernend

a

einenaltenPhilisterundLeinwandhändler
ausderPotsdamerstraßekennen,der, in seinemHansundGe
schäftalstrockensterPedantstrengnachderUhrlebend,dennoch

in seinemtiefstenHerzenErinnerungenfesthält,dieihn so mächtig
überkommen,daß e

r

seitnahezudreißigJahrenvierWochenall
jährlichauseinemgewohntenGeleisetritt,umdann,geheimnis
vollfür seineUmgebung,eineReisez

u unternehmen– undzwar
perDroschke,mitvielenGepäckbeladen,vonderPotsdamerstraße
nacheinemHotel in derKönigstraße.Dortsuchte

r

dieStätte
auf, w

o
e
r
si
ch

einst a
n

derSeiteeinergeliebtenBrautgeträumt,

d
ie

ihnamHochzeitsmorgenmiteinemandernverlassenunddie

e
r

dannnachdreißigJahrenwiederfindet.Das is
t

alles so reizend,

Nachdemderzurzeit in

so natürlich,so tiefergreifenddargestellt,daßdenLeserdasBe
kanntwerdenmitdenHerrnSchellbogennichtreutund e

r

sichdem
geistvollenAutorverpflichtetfühlt,daß e

r

ihmdieseBekanntschaft
vermittelte.– In dritterAusgabeliegenunsJulius Roden
bergs„BilderausdemBerlinerLeben“(VerlagvonGebrüder
Paetel,Berlin) in zweiansehnlichen,hübschausgestattetenBänden
vor.RodenbergbesitztdasglücklicheTalent, zu sehenunddas
Gesehenein liebenswürdigsterWeisefestzuhalten,so daß e

r

die
schwierigeAufgabe,Berlin in seinenVeränderungen,dasAllemit
demWerdendenzu fixieren,gelungenzu lösenversteht.So wird
RodenbergunbewußteinChronistseinerZeit,derraschund
porträtähnlichwiedergibt,was e

r gernderNachwelterhalten
möchte.DasUnscheinbartewiedasBedeutendsteweiß e

r

mit
demselbenanmutigenReizzuumkleidenund in jeinerlebensvollen
SchilderunggestaltetsichvorunseremgeistigenAugeBerlin,wie

e
s

warundwie e
s

ist. Wir könnendieseausgezeichnetenBilder
ausdemBerlinerLebenjedemgewissenhaftempfehlen,fürdendie
stolzeKaiserstadt,se

i
e
s

vomnationalen,gesellschaftlichenoder
irgendeinemandernStandpunktauseinInteressedarbietet."

AugustTrinius,dergründlicheKennerThüringens,der

in einem„ThüringerWanderbuch“diereizvollenSchönheitendes
HerzensDeutschlandsin beredterWeisegeschildert,hatabermals
zweitrefflicheSchriftenüberThüringenherausgegeben,diebeide

im VerlagvonHansLüstenöderin Berlinerschienensind.„Unter
TannenundFarren“,SkizzenausdemThüringerWald, is

t

eine
SammlungallerliebterPlaudereienansundüberThüringen,in

denenLandundLeutemitporträtähnlicherTreuedemaufmerk
jamenLeservorAugengeführtunddieEigenheitenThüringens
vonbewährterMeisterhandgeschildertwerden.„DerRennstieg“,
eineWanderungvonderWerrabiszurSaale,führtdenLeser
überdenKammdesGebirges,denuralten,seltsamenNennstieg
Es is

t

eineüberausreizvolleSchilderungdiesesältestenkultur
geschichtlichenDenkmalsThüringens,dasbereitseineumfangreiche
Literaturhervorgerufenhatund in dieserneuenTriniusschen
SchrifteineebensobegeistertewiederWahrheitentsprechende
Würdigungfindet."

DerbekannteSchweizerKulturhistorikerOttoHenneam
RhynhatsoebenimVerlagevonKarlHinstorffin Danzig,
LeipzigundWiendenerstenBandeinesneuenkulturhistorischen
WerkesunterdemTitel:„DieKulturderVergangenheit,Gegen
wartundZukunftin vergleichenderDarstellung“herausgegeben
DasselbegibteinzusammenhängendesBildvonderEntwicklung
sowohldermenschlichenKulturim allgemeinenalsallerihrer
einzelnenGebiete.DaßderAutorbeiAbfaffungdiesesvortreff
lichenWerkesdievergleichendeDarstellungsformgewählthat,dürfte
demselbennurzumVorteilausschlagen.DieBehandlungder
einzelnenGebieteis

t

meisteineeingehende,wirverweisenin dieser
BeziehungzumBeispielaufdieEntwicklungdesLuxus,desStaates
undderReligion."

Mit derAbfaffungeineswegendersehrzerstreutenLitera
turgroßeMüheerforderndenWerkeshatKirchner,Professorder
Botanikander ..

.

württ.landwirtschaftlichenAkademiein Hohen
heim,sicheingroßesVerdienstfüralle,diesichmitLandbau
irgendwelcherArt beschäftigen,erworben.SeinBuch:„Die
KrankheitenundBeschädigungenunsererlandwirtschaftlichenKultur
pflanzen,eineAnleitungzu ihrerErkennungundBekämpfungfür
Landwirte,Gärtnerund so weiter“(Stuttgart,EugenUlmer)zer
fällt in zweiAbteilungen.DerersteTeilenthälteineDarstellung
derKrankheitenundBeschädigungenderPflanzen,geordnetnach
denPflanzen,anwelchensi
e

auftreten.Es sind in demselben
beschriebendie a
n Getreide,Hülsenfrüchten,Futtergräsern,Futter
kräutern,Wurzelgewächsen,Handelsgewachsen,Gemüse-undKüche
pflanzen,Obstbäumen,BeerenobstgewächsenunddemWeinstofauf
tretendenSchädigungen,undsindhiebeinichtnurdie„wichtigeren“
Schädenaufgenommen,sondernalleSchädigungender in Mittel
undNordeuropafeldmäßigangebautenKulturpflanzen,sowieder
demTier- oderPflanzenreichentstammendeUrheberangegeben.
WillderLesersichüberdiesenwissenschaftlicheingehenderinfor
miren,so dienthiezuderzweiteTeil; derselbeenthälteinefinste
matischeBeschreibungderPflanzenundTiere,welcheKrankheiten
undBeschädigungena

n

landwirtschaftlichenKulturpflanzenverur
achen,und is

t

mitdemerstendadurchin ununterbrochenenZu
sammenhanggebracht,daßhinterdemNamenderSchädlingeim
erstenTeil sichjedesmaleineeingeklammerteZahlbefindet,mit
denendieseNamenimzweitenTeilversehensind.Selbstverständ
lichsindauchkurzdiezurBekämpfungderSchädigunggeeigneten
Abwehrmaßregeln,soweitsolcheüberhauptbekanntsind,angegeben,
und so empfiehltsichdasschönausgestatteteWerksowohldem
praktischenLandmannals auchdenmehrvomwissenschaftlichen
StandpunktaussichmitdenmannigfachenSchädlingenunserer
KulturpflanzenbeschäftigendenGelehrten.L.

EinHandbuch,in welchemsichderAltertumsfreundund
-Sammlerbeidenamhäufigstena

n

ihnherantretendenFragen
Ratserholenkann, is

t

dasimVerlagevonE. A. Seemannin

LeipzigalssiebenterBandvon„SeemannskunstgewerblichenHand
büchern“erschienene„HandbuchderWaffenkunde“vonWendelin
Breheim,KustosderWaffensammlungdesösterreichischenKaiser
hauses.DiesesgroßangelegteWertentwirfteineeingehendeSchill
derungdesWaffenwesensin seinerhistorischenEntwicklungvom
BeginndesMittelaltersbiszumEndedesachtzehntenJahrhun
dertsundenthält662AbbildungennachZeichnungenvonAnton
KaisernebstvielenWaffenschmiedemarken.DerfachkundigeVer
fasserhataufeinestrengeTerminologieundklareDarlegungdes
FormenwesensunterBerücksichtigungderimLaufederZeitein
tretendenFormenwandlungenundderenVeranlassungganzbeson
dernNachdruckgelegt."

DerunermüdlicheJaroslavVrchlicky,einewahreZierde
dergegenwärtigenLyrikderCzechen,hatneuerdingsdieWelt
literaturmiteineranerkennenswertenLeistungbedacht:e

r

hat in

meisterhafter,gebundenerFormdenerstenundzweitenTeilvon
AltmeisterGoethes„Faust“insCzechischeübersetztundimVer
lagevon F. Simacek(Prag,1891)veröffentlicht.Demersten
TeilgehtstatteinesVorworteseinGeleitbriefa

n VrchlicysFreund,
GustavEin kürzlichzumReichstagsabgeordnetenJungezeche
gewählt,voraus,dem e

r

unteranderemdenDankfürdieInitia
tive zu dieserArbeitabstattet,währendderzweiteTeilmiteiner
trefflichenliterarhistorischenSkizzeausderFederdesPrivatdozenten

a
n

derczechischenUniversitätin Prag,Dr.ErnstKraus,anhebt.
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Der wilde Jockey.
Erzählung

Von

Fritz Mauthner.

er

#) s für eine spießbürgerlicheFrau, weil si
e

FS3) trotzihrerWitwenschönheitundihrerdrei* unddreißigJahre keinen einzigenaus
derSchar ihrerVerehrerbeglückte.Freilichhatte si

e

als Mädchennur „die tolleMagda“ geheißen;das
erklärte si

e

aber jetztfür einenBeweis dafür, wie
leblosund albernderKreis von steinreichenRitter
gutstöchternum si

e

herwar. Daß si
e

sichdann in

den elegantenDragonerlieutenantVachdorfverliebt
und ihn trotzseinerSpielwut und seinesgalanten
Vorlebensgeheiratethatte, war nach ihrer Mei
nung auch nur ein Zeichenvon Spießbürgerlich
keitgewesen.Dennihre keckstenFreundinnenhatten
sichebenfalls in Vachdorf verliebt und ihn doch
nichtgeheiratet.Ihrem Manne hatte si

e

einige

Monate unruhigenGlückes zu verdanken,und später
noch, als sein Charakter si

e

abzustoßenbegann,
konnte si

e

ein wenig stolzsein, wenn e
r

im Wett
rennenbeimHerrenreiten a

n

ihr vorüberflog. Als
Reiter siegte e

r immer,auchwenn seinPferd nicht
als erstesans Ziel kam.
So hatte si

e

ganz spießbürgerlichund echtum

Kennerfesselte.Im Programm hieß seinAuftreten wiederplötzlichoben. Unter denBauchdes Pferdes
jedesmal:„Der wilde Jockey, dargestelltvonMon- glitt e

r

hinunterund wiederfaß e
r

fest. Abermals
sieurJacquel'homme“.Die Baronin sahihn heute
zum fünftenmal, und immer wieder steigertesich
ihreBegeisterungfür diesenZirkusreiter. Sie war
es, die ihn in denKreisender Sportsleutedurch
ihr Beifallsklatschenlancierthatte, und auch heute

abgeworfenundzwar unglücklichnachhinten,krampfte

e
r

sich in dieMähne ein und ließ sichnachschleppen,
und so sprang e

r rücklingsauf das Pferd. Alles
dasführte e

r

nichtnur als glänzendeReiterkünfteaus,
sondernspielteauchden aufgeregtenJockeyvorzüg

wieder kamenihre näherenFreunde in ihrer Loge lich. Endlichwar das Ziel erreicht,Undmit lauten
zusammen,um demwilden Jockey von d

a

aus zu- Hurraruf, welchendas Publikum hundertstimmig

ihn getrauert, als e
r

vor bald drei Jahren den
Hals brach.Jetzt lebte si

e

zwar wiederganz heiter

in demStrudel der Berliner Gesellschaft,aber si
e

alleinwußte, wie si
e

sich in mancherlangenNacht
nacheinemBall in ein ruhigesEhelebenhinein
fehnte.Der guteVachdorfwar tot undihr einziges
Kind war schonvor zehnJahren, wenigeMonate
nachder Geburt, gestorben.Beides wünschte si

e

zurück, e
s

konnte ja ein andererMann und ein
anderesKind sein; und da nanntendie Leute si

e

eineercentrischeFrau, weil si
e

einpaarmal in ihrem
Lebeneiner Regung ihres Geschmacksnachgegeben
und nichterstüberlegthatte.
Zum Beispiel, daß si

e

häufiger in den Zirkus
als in das königlicheOpernhausging, fandendie
Damen tadelnswert,währenddie Herren si

e

für
dieseLaune in einerArt beglückwünschten,die wie
der etwas Verletzendeshatte. Es war nur ein
Glück, daß si

e

an Herrn von Zella einengetreuen
und zuverlässigenRitter hatte. Eigentlichfehltezur
Verlobungnur nochihr allerletztesJa. Ihr letztes
und vorletzteshatte si

e

schongesagt, e
s

aberwieder
zurückgenommen,weil si

e

in Herrn von Zella nicht

so rechtverliebtwar. Es wäre von beidenSeiten
eine sehr netteVernunftehegeworden. Sie war
immernochschönund immernoch reich, bei allen
ihrenLaunen eine tugendhafteFrau, und wie si

e

wußte und wie Herr von Zella behauptete,ge
schaffenfür denZauber der Häuslichkeit. Er war
bei seinenfünfundvierzigJahren und trotz seiner
kahlenPlatte nochein hübscher,frischerMann, dem
der festeblondeSchnurrbart sogar etwasMilitä
rischesgab. Aber e

r

war nur Beamterim Mini
steriumfür Landwirtschaftund hätte seineFähig
keiten sehr gern auf den Gütern seiner Frau
bewiesen,weil e

r

nun docheinmaleigenenichthatte.
Aber häßlichwar eineBewerbungum si

e

dennoch
nicht. Herr von Zella, nochentferntmit ihr ver
wandt,war ein Gentleman. Er hättelängsttadel
loseHeiratenmit ebensoviel Geld, wie si

e

besaß,

schließenkönnen, e
r

hattenur bisher nichtgewollt.
Und in die Baronin Vachdorf hatte e

r

sicheben
verliebt. Das war von einem so überlegenenund
ironischenMann um so schmeichelhafter.
Herr von Zella war alsojedesmalihr Begleiter,

wenn si
e

in der Loge Nummer vier des Zirkus
Ren; Platz nahmund ungeduldigwie einKind die
Eröffnung der Vorstellung erwartete.- Herr von
Zella hatteseineFreude a
n

den schönenTieren und
saß neben seinerZukünftigenlieber hier als bei
einemlangweiligenDiner.
(Fs war Anfangs März; der strengeWinter

wollte immernochnichtweichen,da blicktenausder
Loge Nummer vier gegenneun Uhr abendsalle
Insassen wieder dem Reiter zu, der schonseit

zusehen.Während e
r

nachseinererstenProduktion
langsamdie Bahn umritt, sichkokettdie Schläfert
trockneteund lächelndumherblickte,entspannsich in

derLoge der alte Streit über seinePersönlichkeit.
Die Baronin fand für ihreBegeisterungnichtWorte
genug. Zwei Lieutenantsvon altemAdel fanden
ihn tadellos. Nach ihrer Meinung mußte e

s

ein
heruntergekommenerKavalier sein, ein gewöhnlicher
Zirkusmenschkönnevielleichtalle seineKünstenach
ahmen, aber nichtdiesegleichgiltigeHaltung, nicht
diesenbeneidenswertenWuchs, nicht diesesVer
wachsenseinmit demPferde, vor allem nichtdieses
Augenspiel. Herr von Zella allein widersprach.
„Er is

t

der flottesteReiter und der schönste
Mann, den ich noch in einemZirkus gesehenhabe,“
meinteer; „aber beobachtenSie ihn nur genau
und Sie werden bald den gewöhnlichenZirkus
komödiantenherausfinden. Sein Augenspiel hat
überhauptnur zwei Nuancen, entweder e

r

blickt
platonisch,mit schwärmerischenAugen bittend, zu

derDame empor,die e
r

bemerkthat, oder e
r

macht
dasLächelneinesunbesiegbarenFrauenheldennach.“
„Größer is

t
meinRepertoireauchnicht!“ rief

einerder Lieutenantslachend.
„Ganzrichtig,“ erwiderteHerr von „aber

Sie habenfür Ihre beidenNummern je nachder
Dame hundert verschiedeneSchattierungen.Jac
quel'hommehat das einstudiertwie eine Prima
Ballerina.“
„Sie machenmichnichtirre,“ sagtedieBaronin.

„Sie wollen auchdas romanischeBlut nichtaner
kennen,das in seinenAdern rollt.“
„Ich weiß, Sie halten ihn für einenSüd

franzosen,um seinkrausesschwarzesHaar und seine
etwas zu starkeNase stilvollfinden zu können;aber

e
r

is
t

wederein Kavalier nochein Südfranzose, e
r

is
t

ein deutscherZirkusreiter, wenn auch einerder
besten.“
In diesemAugenblickkamJacquel'hommewieder

a
n

der Loge vorüber. Die Baronin lehnte auf
geregt in ihremStuhl zurück; si

e

hatteihrenMarder
pelzgeöffnetund man konnteihrenzarten,vielleicht
allzu schlankenWuchs in dem glatten schwarzen
Seidenkleidebewundern. Ihr Kopf, der an die
Frauengestaltenvon Gabriel Mar erinnerte,war
von einembraunenCapottehütchenund den breiten
Sammetbändern so schmuckeingefaßt,daß vonvielen
Seiten die Operngläserauf si

e

gerichtetwurden.
Jetzt schienJacquel'homme si

e

zumerstenmal zu be
merken.Mit demAusdruckeines süßenSchreckens
richtete e
r

seinegroßenbraunenSammetaugenauf
die schöneDame unddann wie ein Sterbenderzur
Deckeempor.

„Ein impertinenterKerl!“ sagteHerr von Zella.
Nun aber ging die Vorstellung weiter. Jac

quel'hommelegte den Sattel frei auf den Rücken
desPferdes und standauf demSattel wiedermit
gekreuztenArmen wie ein Standbild.
In der nächstenPause wiederholte er beim

Vorüberreiteneine stummeHuldigung. Die Baro
nin hattesichvorgenommen,den keckenMann nicht

zu beachten,aber plötzlichkam e
s

wiedermächtig

wiederholte,sprangder Jockey von rückwärtsauf
den Rückendes Pferdes.
„In diesenMenschenkönnteman sichverlieben,

sagtedie Baronin trotzig, nachdem si
e

ihre schwedi
schenHandschuhemit Beifallklatschenvernichtethatte.
Die Lieutenantsverließendie Loge, si

e

waren bei
derAuseinandersetzungüberflüssig;aber Herr von
Zella that, als hätte e

r

den Ruf überhört. Es
wäre thörichtgewesen,die Baronin in diesemAugen
blickezu reizen. Er wußte,daß si

e

einergemeinen
Handlungnichtfähig war, und hütetesichdarum,
ihre Gunst um einerPhantasiewillen zu verlieren.
Aber die Baronin nahm auchseinSchweigenübel
und widersprachjeder seinerharmlosenBemerkungen.
Die gereizteStimmung in der Loge Nummer

vier wurde immer ungemütlicher,als währendder
zweitenAbteilungplötzlichJacquel'homme,als Stall
meistergekleidet,aus der Manége in den Zirkus
trat. Die Baronin erkannteihn sofort, si

e

ärgerte
sich. In demJockeykostümvon braunemPlüsch –

genaudie Farbe ihres Capottehütchens– hatte er

vornehmerausgesehen.Noch mehrärgerte si
e

sich,

als Jacquel'hommebei der nun folgendenNummer
einehübscheBlondine, welchehoheSchule ritt, un
ablässigmit seinenAugen verfolgte.Das war eine
Pflicht, d

a

e
r

zu ihremStallmeisterbestimmtwar.
Aberwarumgab sichJacquel'homme zu einemsolchen
Diensteher? Sollte e

r

der dummenSeiltänzerin

zu liebedas Amt freiwillig übernommenhaben?
AuchHerr von Zella hatte den Vorgang be

merkt.Mit seinemruhigenLächelnsagte er plötzlich:
„Ich habe diesemJacquel'hommeunrechtge

than, liebeMagda, e
r

hat auchwahreLiebesblicke,
aber e
r

scheint si
e

nur an Fräulein Mariani zu ver
schwenden.“
Augenblicklicherhobsichdie Baronin von ihrem

Platz und sagte so heftig, wie Zella si
e

noch n
ie

gesehenhatte:
„Warum sindSie dennmitgekommen,wennSie

mir nur den Abend verderbenwollen? Begleiten
Sie michzum Wagen.“
Von diesemTag an waren die herzlichenBe

ziehungenzwischenden beidengelöst. Die Baronin
fehlte fast keinenAbend im Zirkus und kompro
mittiertesich, indem si

e

jedesmaldem schönenJac
quel'homme in ganzunerhörterWeiseBeifall klatschte
und sofortnach seinerNummer ihren Platz wieder
verließ. Dabei hütete si

e
sichnicht einbißchen,gegen

ihre Besucherunbefangenihr Entzückenüberden
wilden Jockey auszusprechen.Sogar bis in ihre
hübschekleine Stadtwohnung trug si

e

ihre tolle
Laune; jedenTag brachte si

e

von ihremSpazier
gang irgend eineNippessacheoder ein Stück fü

r

den Schreibtischmit, die mit Sportszeichenge
schmücktwaren. An ihrem eigenenvornehmenLeibe
fing si

e

an, Schmuckgegenständezu tragen,dieHul
digungenfür denwilden Jockey waren. EinePar
forcepeitschemit Perlknopf als BroscheundNadeln
mit Hufeisenköpfen.Ihre Taschentüchertrugen in

denEckenStallmotive und ihr neuerSonnenschirm
hatte einen Peitschenfiel zum Stocke. Am ersten
April erhielt si

e

anonym– natürlichwar 3eln
über sie, und si

e

schenktedemwilden Jockey ein der Sender– zwei meisterhafteenglischeSiche
schönesLächelnder Bewunderung. In einemNu welcheJockeys auf berühmtenPferden darstellten
verändertesichdie Miene des Reiters, seineAugen - Die Baronin ließ die Bilder saubereinrahmenund

wurden kleiner und blicktenbeinahelistig und um
den Mund spieltedas Lächeln eines Don Juan.
„Und Sie, mein schönesFräulein, sindauch schon
dabei.“ Die Baronin errötetebis a

n

die Haar
spitzen,die Herren schwiegen.
Jacquel'hommeführte seinStückgenauwie jeden

Abend zu Ende. Er ahmtedenRitt einessiegreichen
Jockeysnach. In rasendenLauf saustederpracht
volle Rapphengstrund um die Bahn. OhneSattel
saßJacquel'hommeerstwie angegoffenda, dannar
beitete e

r

immerwilder mit Händen undFüßen und
schlugwie toll mit derParforcepeitschedrein. Zwei

Wochenden Jubel der Galerie und den Anteil der mal wurde e
r

scheinbarabgeworfen,zweimal saß e
r

in ihrem Salon aufhängen. Die Gesellschaftfing
an, eineKatastrophe zu fürchten.
Da wurde d

ie guteBaronin plötzlichausBerlin
und aus ihrer müßiggängerischenSchwärme"
herausgerissen.Wenige Tage nachdem d

ie Jockey

bilder a
n

derWand hingen undZella deshalb e
r

giltig mit ihr gebrochenhatte,wurde si
e

telegraphie
nachThüringen berufen,wo ihr Schwager,übrig"

der einzigeVerwandtevon seitenihres verstorbene
Mannes, im Sterben lag. Bei der Wärme ih

re

Natur vergaß si
e

den armen Kunstreitervorläuft
vollständigund lebtevierzehnTage lang e

in
3
9 und

allein den Pflichten des Augenblicks. Auch"



e

z
t:
ne
Ü,
ren.

le.
"T:

d
e
r

Zal.

is
in –
" . .
it is
t,

in

i, T.
a
t
it
m
it
ze

niel
an:
aber

g
a
r

1:
ich:

n
i
zu

v
o
r

je n
e

rer:
F:

D
ie
Fi
r

der
ist -

sie.

P
la
tz
-
-
-
b
is
1
si
e –

e
r

2
:

g

g:

r:
e
n
,
e
r

-
-
Z
-
-
::
-
-
-

„I%31 ---- -- - -- -- - - - ---
u
m

dieselbeZeit der Winter endlichAbschiedge
nommen,derFrühling war förmlichpolterndherein
gebrochen,und wenn e

s Frühlingwar, hattedie
Faronin von jeher keinBedürfnis nachMenschen
gehabt.Sie verschöntealso ihremSchwagermit
herzlichsterAufopferungseineletztenTage,widmete

ic
h

denEhrenseinerBestattung in geziemenderWeise
undordnetedann a

n
Ort undStellebaldheiter,bald

unterreichlichenThränendieHinterlassenschaft.Sie
erfuhr,daß ihr großesVermögenum e

in

nichtviel
kleineresvermehrtwordenwar, und freute sich
darauf, mit Zella alle landwirtschaftlichenFragen

zu besprechen,welchedurchdieseErbschaft a
n

si
e

herantraten.Ihres abenteuerlichenInteresses a
n

demZirkuskünstlergedachte si
e

nur nochlächelnd,
etwawie einer schönenOpernaufführung,deren
Wiederholungmanimmersicherseinkonnte, so o

ft

manwollte. Wie thörichtihre Freundewaren!
Wie man si

e

verkannte,wenn man ihr häßliche
Absichtenzutraute! Nun ja, ihr gefielder schöne,
wildeSüdfranzose,wie ihr dieFuchsstuteaus der
Erbschaftihres Schwagersgefiel, der konnte si

e

auchZuckerbrotreichen,alles anderewar ja Unsinn.
EndeApril kehrte si

e

wiedernachBerlinzurück;

si
e

wollte sichnur kurzeZeit aufhalten,ihreStadt
wohnungschließenunddenSommer,dielangweilige
Trauerzeit,auf ihrenGüternverbringen.
Sie sah in ihrem schwarzenTuchkleidejünger
undschöneraus als je, und e

s

that ihr dochmit
unter leid, daß man si

e
so allein ließ. Sie gab

ihrerTrauer unddemEndederSaison dieSchuld.
Aber einigeungeschickteoder boshafteWorte der
bekanntenDamen, welchen si

e

auf Spazierfahrten
begegnete,verrietenihr, daß man ihre „Toquade“
für den Zirkuspringer übelnahmoder dochden
Ausgangder Sache abwartenwollte. Mit einem
Schlagerwachteda in derBaronin derTrotz und
der leidenschaftlicheAnteil a

n

demwildenJockey.
Und von da ab ließ si

e

sichvon hundertKleinig
keitenihrerWohnungan ihn erinnernund für ihn
einnehmen.Denn in allen Stuben– mit Aus
nahmedes Schlafzimmers– lagenund standen
Jockeyabzeichenumher.
VonTag zuTag verbohrte si

e

sichtiefer in die
vermeintlichePflicht, ihre Neigung stolzund frei
vor allerWelt zu bekennen.Da si

e

nichtdieAb
sichthatte, mit Jacquel'homme in persönlicheBe
rührung zu treten, so bliebihr nichtsübrig, als
ihm,allenBekanntenzumTort, im Zirkus öffent
lich zu huldigen.Man wird schreien,wenn si

e
so kurz

nachdemTod ihresSchwagersdenZirkus besucht.
Mögen si

e

schreien.Wenn Jacquel'hommenur mit
seinenbraunenSammetaugenglücklich zu ihr aufblickt.
In einerAufregung,mit der etwaeinverliebter
ReferendarseinemerstenDuell entgegengeht,erwar
tetedieBaronin am Tage vor ihrerHeimreisedie
EröffnungdesZirkus. Sie gestand e

s

sichnicht
ein, aber si

e

hatteabsichtlichdenFreitaggewählt,
weil ihre meistenBekannten d

a

denZirkus nicht
besuchten.Dochmochteanwesendsein,werwollte,

si
e

wird demwildenJockeydenStraußvonParma
veilchen,den si

e

halbverborgen a
n

ihreTaille ge
steckthatte, in die Bahn hinunterwerfen.Ob e

r

dannwohl auch so ausschließlichum dieMariani
beschäftigtseinwird?
Sie hattenochnichtlange in derLogeNummer
vierPlatzgenommen,als die beidenLieutenants si

e

schonmit ihremBesucherfreuten. Beileidsbezeu
gungen– Wettergespräche– Fragen nach den
Sommerplänen.DieBaroningingauf allesein,hatte
aberdabeinur den einenGedanken:„Ich will nicht
eigesein,vor ihrenAugenwill ic

h

ihm huldigen.“

D
a räuspertesichder ältereder beidenLieute

lans, mit welchem si
e

schonlangeZeit bekannt
warunddem si

e

häufigeinUrteilüberihreKleidung
gestattet,undsagte:„Es freut michganzbesonders,
gnädigeFrauBaroningeradeheute im Zirkuswieder
stehen. KolossalelegantesDementi!“
Die Baronin blicktenur über d

ie

Schulterfra
gend zu demSprecherauf

- "Na,gnädigeFrau Baronin wissenja, wieIhr
Scherzmit demKerl, dem Jacquel'homme,von
"chen gedeutetwurde. ElegantesDementi,daß
"dige Frau Baronin geradewieder erscheinen,
"hdemJacquel'hommedurchgebranntist.“
AusKlugheithättedie Baronin nichtgeschwie", aber sie schwiegvor Schrecken.Der Erfolg

war derselbe,und der jüngereder beidenLieute
Angst, für zehn Thaler Briefmarken.
brochenkehrte si

e

jedesmalnachHausezurück.
nantsnahmdasWort: „Uebrigensein beneidens
werterJunge. WennichnichtderPremierlieutenant
R.... wäre,paroled'honneur,ichmöchteJacque
l'hommesein, allein schonum des bewundernden
Blickeswillen, denBaronin mir nochniegegönnt
haben.Unddannbrennt e

r

mit derMariani durch,
umwelchesichdas ganzeGardecorps– ichmeine
natürlichKavallerie– umsonstbemühthat.“
Die Baronin sagte,immernochganzhilflos:
„Ich wußtenicht,daß e

r durchgebranntist.“
„Na,“ erwidertederältereLieutenant,„vielleicht
war auchseinKontraktabgelaufen.Jedenfalls is

t

e
r

fort mitsamtderMariani, undwir könnenuns
Glückwünschen,daß gnädigeFrau Baronin den
ZirkusauchohnediesenStar himmlischfindet.“
„AstronomischerWitz!“ bemerkteder jüngere

Lieutenant.Die Baronin nahmdasOpernglasvor
dieAugen,umdie Thränennichtsehen zu lassen,
dieihr unterdenWimpernhervortraten.Als die
Lieutenants si

e

endlichverlassenhatten,blieb si
e

nocheinehalbeStunde unbeweglichsitzen,dann
fuhr si

e

nachHause. Sie war in einerunbegreif
lichenLaune. Ihr war dochnur derSpaß ver
dorbenworden,demSpringer ein paar Blumen
zuzuwerfen,bevor si

e

für einhalbesJahr ihn und
denZirkus undBerlin vergaß.Unddennochweinte

si
e

die halbeNacht in ihre feinenKiffen hinein.
Am nächstenMorgen nahm si

e

alleBefehlezurück.
Aus derAbreisewurdenichts, in Thüringensollte
man si

e

überhauptnichterwarten,dieschöneFuchs
stutedes Schwagerssollteman verkaufen.Der
Sanitätsratmußtekommen,dochder konnteihr
natürlichnichthelfen, si

e

befolgteauchkeineeinzige
seinerVerordnungen, si

e

fühlte sichsterbenskrank,
aber si

e

hätte so gern vor ihremTod ihm noch
gesagt,daß si

e

ihn liebte,oderwenigstenserfahren,
wo e

r war, unddieMariani von ihm losgerissen.
Drei Tage lang wuchsihre Aufregung,und
ihreLeutefingenan, ernstlichum si

e

besorgt zu
werden.Da, amAbenddesdrittenTages,als si

e

a
n

Atemnot zu leidenbegannund bald zu sterben
gedachte,verfiel si

e

auf ein verzweifeltesMittel;
auf einenihrer schönstenBriefbogen,aberauf einen
ohneWappen,schriebsie:

-

„GebenSie mir Nachricht,wo Sie sind.
Ihre Verehrerin.

„Adresse v
. Z. postlagernd.“

Undauf denUmschlagsetzte si
e

bloß:
„MonsieurJacquel'homme,Zirkus Renz,

Berlin.“
Er war ja nichtmehrda, aberdiePost mußte
ihn finden. Man hatte ihr so viele Wunder
geschichtenvonderdeutschenPost erzählt.
Sie hattesich in der Wirkungihres Mittels
getäuscht: si

e

hattedie Aufregungdes Kummers
nur mit schlimmerenAufregungenvertauscht.Zuerst
erschrak si

e

über ihre eigeneUnwissenheit,als si
e

zweiTage nachAbsendungdes Briefes die Ant
wort zu erwartenbegann.Auf welchemPostamte
sollte si

e

nachdemBriefe fragen lassen? Und
durfte si

e

jemandaus ihrerDienerschaftins Ver
trauenziehen?
Es kostete d
ie großeUeberwindung,die erste

FragemitgeschicktenLügenan ihrKammermädchen

zu stellen.Sie habeeinenGutsverwalterdurch
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anblickte,verlangtesie,stotterndundglühendrotvor
Wie zer

Am Morgen nachdemletztenVersuchlag fie
gegenihreGewohnheitnochum neunUhr zu Bett,

d
a

brachtedas Mädchenihre Briefe. Gleichgiltig
überflogdie Baronin dieAufschriften,dochplötzlich
schrak si

e

wie vor einergrobenBeleidigungzusam
men.Auf einemgemeinenUmschlag,der denPost
stempelRostocktrug, las sie:„An diegnedigeFrau
Barohninvon FachdorfBerlin Belvühstraße.“
Die Handschriftgab der Rechtschreibungnichts
nach.Erst eineViertelstundespäterwagtedieBa
ronindasSchreiben zu öffnen. Sie hattesichnicht
getäuscht,si

e

war entdeckt.Der Brief lautete:
Rostockd

.
5
.
a
.
c.

„AllergnedigsteFrau Barohnin
„Verzeihen si

e

Gütigt ich weißwer d
ie

Sindt
meinUnglücklicher Sohn will diePersohnHey
ratenwenn si

e

abergleichherkommenso Heyratet e
r

si
e

vielleichtnichtGottsoll si
e

bewahrenihrejammervolle
DienerineineMutter Sara Lomnitz.“
Was half e

s

der Baronin, daß si
e

denBrief

in hundertFetzenzerriß, was half e
s ihr, daß si
e

sicheinredenwollte, si
e

habegeträumt?Sie schämte
sich so sehr,daß si

e

sichselbstmordenwollte, aber
das würdedochnur ein nochgrößererSkandal
sein.Sie wolltedemabscheulichenZella alleSchuld
geben,aberauchdas half ihr nichtaus ihrerNot.
ZweiTage blieb si

e

imBetteliegen,ohneNahrung

zu sich zu nehmen.DerSanitätsratkamundging,
ohneaus ihremLeidenklug zu werden.Am dritten
Morgensetzte e

r
e
s durch,daßdieKrankeeinGlas

Wein trank. Müde wie eineSterbendegehorchte
sie,dannaß si

e

ordentlich,standauf und ließ sich
ankleiden.Sie ließ sichzu einerSpazierfahrtüber
reden,und als die Bekanntennichtmit Fingern
auf si

e

wiesen,atmete si
e

einwenigauf.
DochderWunsch,sichirgendwo zu verstecken,
wo die fürchterlicheHandschrift si

e

nicht erreichen
konnte,ließ immernochnichtnach. Da entschloß

si
e

sichkurzund reistemit demnächstenSchnellzug
nachder Schweiz. Wederder Post noch ihren
Freundenwurdeihr Aufenthaltsortverraten.Sie
fiedeltesichnichtweitvonVevey in einemkleinen
Hotel hochim Gebirg a
n

und erwartetedort alles
Schreckliche,was nochkommenmußte.
Als Mitte Juli einigeübermäßigheißeTageden
Aufenthaltam GenferSee unerträglichmachten,
war vonder entsetzlichenZeit nichtsübriggeblieben
als ein kleinesSträhnchengrauerHaare an ihrer
linkenSchläfeund einweicherZug umdenMund,
der si

e

nichtgeradehäßlichermachte.Sie hattedie
Angstvor denMenschenüberwunden,schriebendlich
ein paar Briefe und fuhr nachdemEngadin,wo

si
e

denn auchmehrereihrer Berliner Bekannten
antraf. Kein Zweifel, daß niemandvon etwas
wußte. Man fand ihreZurückgezogenheitwährend
derTrauerzeithöchstwürdig und freute sich, si

e

wiederzu haben. Bald kamihregewohnteHeiter
keitüber sie, si

e

schloßsichallenkleinenPartien
heiter a

n

und ließ sichgegenEndeAugustgern
überreden,für einigeschöneWochenmitdenanderen
nachScheveningenzu gehen. Da verbrachteselbst
verständlichZella seinenUrlaub. Aber auch e

r

benahmsichganz korrektund wußtesehrgeschickt
Zeitungsanzeigegesuchtundwissenicht,wo einpost- anzuknüpfen,ohne sichgeradeetwas zu vergeben.
lagernderBrief nun für si
e

liege.Geläufigerzählte
dasMädchen,daß das auf derHauptpost in der

Auch e
r

wußtealsovon nichts,auch e
r

deutetean,
daß e

r

die dummeEpisodeals erledigtbetrachtete
Königstraßesei, wenn man vergessenhabe, ein und die schöneBaronin mehrals je bewunderte.
bestimmtesPostamtanzugeben.DieBaroninschämteueberdas kleinegraueSträhnchenan ihrer linken
sichwie nochnie in ihremLeben. Das Kammer
mädchenhatteoffenbarUebung in postlagernden
Briefen. Und wie einKammermädchenerschien si

e

sich. Unmöglich,diesePersoneinzuweihen!
Was war aberdiesesGefühlder Schamgegen
das andere,da si

e

einigeTage spätergegensieben
Uhr abendsverschleiert zu Fuß nachder Königs
straßeging, um selbstdieAntwort zu holen. So
mußteeinerDiebin zu Mute sein,wenn si

e

beim
Ladendiebstahlerwischtwurde. Eine halbeStunde
trieb si

e

sichvor demPostamtumher, bis einige
Herren si

e

zu verfolgenbegannen.Ohnedas Amt

zu betreten,fuhr si
e
in der erstenbestenDroschke

nachHause. Noch zweimalwagte si
e

sich in die
Königsstraße,das letztemalging si

e

sogarbis a
n

denSchalterheran.als derBeamte si
e

aberfragend

Schläfesagte e
r

ihr die artigstenSchmeicheleien,

e
r

habeeinmal in NeapelbeiSonnenaufgangSchnee
auf einerPalme liegensehen,das se

i

schönerge
wesenals derganzeitalienischeFrühling.
So hättedieBaronin bei ihrerglücklichenGabe
des Vergessensganz zufriedenseinkönnen,wäre
nur nichtjedenMorgen das Erwachengewesen.
Da dachte si

e
in den erstenMinutenannichts,als

daßdasLebendochschönwar, dochsobaldauf ihr
Klingeln das Mädcheneintratund ihr die Post
brachte, d

a

war e
s

immerauf ein weilchenmit
allemGlückvorbei. Die ganzeunseligeGeschichte
fielihr zwarnichtjedesmalein,aberwieeinSchatten
flog e

s

dochdann immerdurchihr Schlafzimmer,
als o

b

si
e

irgendwovor Jahren einmaleinVer
brechenbegangenhätteunddieSonnemüßte e

s

a
n
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den Tag bringen. So verfolgte si
e

das Gespenst
des wilden Jockey bald nah, bald fern und trieb

si
e

aufs neue in die Irre, geradeals si
e

glaubte,
endlichvon der wildenHetzjagddiesesJahres aus
ruhen zu dürfen.
Es war Mitte September, als das schöne

HerbstwettereinEnde fand und der Aufenthaltam
Nordseestrandungemütlichwurde; da beschloßdie
Baronin, überBerlin nachThüringenzurückzukehren.
Bis Berlin wurde si

e

von Zella begleitet, si
e

waren in derAbteilungder erstenKlasseallein
undda kam e

s

endlichzur Entscheidung.

„Darf ich mir eine Cigarre anstecken?“
fragteZella zwischenRhein und Osnabrück.
„ThunSie, als o

b

Sie zu Hausewären,“
erwidertedieBaronin; undbereits in Hannover
war Zella mit der Redefertig, welchean die
letztenWorteanknüpfteundmitderBitte schloß,

ihmendlichundendgültigJa oderNein zu sagen.
Als Verlobtekamen si

e

spätdesAbends in

Berlin an.

DochschonamnächstenMorgenerhieltZella
von seinerBraut einigeZeilen, in denen si

e

ihr
Wort zurücknahm.Sie fürchtedenndoch,die
volleAchtungdes altenFreundesnichtwieder
erobert zu haben.Wenn e

r

denBrief erhalte,

Ein Landwirt mit der Feder.

E
" ist ganzunglaublich,daßderAgrikulturstaatOesterreich

vordem 1
.

Mai 1866eigentlichkeineFachpressebesaß,
denndiezweivonder k

. k. Landwirtschaftsgesellschaftin Wien
undähnlichenKorporationenin einigenProvinzstädtenheraus
gegebenenlandwirtschaftlichenZeitschriftenkonntenunmöglichals
vollgültigeVertreterderIntereffenderweitenKreisederLand
wirtschaftundAckerbautreibendenBevölkerungderMonarchie

sei si
e

zu den DobberanerRennen abgereist. -
Zella nahm soforteinenNachurlaub.
Die Baroninwar wirklichmitdemMorgen

zug nachHeiligendammgefahren,wo si
e

im
KurhausesogleichBekannteantraf. Die beiden
Tagebis zumHauptrennenwurdenunterihrer
Führungmit Ausflügen in die Umgegendver
bracht.Eine unheimlicheKraft undderWunsch,

ihrenAlp loszuwerden,trieb si
e

immerwieder
nachRostockund der nächstenUmgebung;aber
natürlichereignetesichnichts, was ihr Be
ruhigungverschaffthätte. -
Da– am letztenRenntag,als die Gesell

schaftnacheinemübermütigenMahl ausHeiligen

dammnachHausereitenwollte, kamen si
e

bei einem
ländlichenZirkus vorüber, in welchemdie Vorstel
lung soebenbegonnenhatte.In derDunkelheitkonnte
man nur die grell beleuchteteAufschrift: „Zirkus
Lomnitz“erkennen.Die Baronin fühlte einenStich
im Herzen,daß si

e

glaubte,vomPferde zu sinken.
Einer der Begleitermachtedie Bemerkung,dieser
Zirkus Lomnitz se

i

in der ganzenGegend sowohl
durchdie Seltsamkeit seinerBesitzerinals durch
seinenprachtvollenPferdebestandberühmt,man solle
dochfür einehalbeStunde hineingehen.
Ein junger MecklenburgerGutsbesitzerriet

lachenddavonab.
„Die Reiterinnen sind die schlechtestenund an

ständigstenvon ganz Deutschland.Und wer eines
von den prachtvollenPferden kaufenwill, fällt
regelmäßigrein. Sara Lomnitz is

t

der schlaueste
Pferdehändlervon Deutschland.Wir wollen den
jüdischenZirkus nichtunterstützen.“
Doch e

r

wurde überstimmt. Man ließ die
Pferde in denGasthof zurückführenundging auf
den Zirkus zu. Die Baronin schloßsichwillen
los an.
Sie hörte,wiejemandaus ihrerGesellschaftrief:
„Da sitzt ja Sara Lomnitz an der Kaffe!“
Die Baronin blickteauf. Also das war seine

Mutter, so sahihre Korrespondentinaus.
(FineübermäßigfetteDamevon sechzigJahren

– sie hatteheutenochreichesschwarzesHaar und
trug über ihremnachlässigengrünenTuchkleidallzu
viel Broschen und Ketten– nickteden Ankom
mendengutmütigzu.
„Gott, der Gerechte,welche Ehre! Immer

bringenSie mir Glück, Herr Rittmeister. Seit
einer geschlagenenStunde sitzeich da und denke
mir immer,wird derHerr Rittmeisterkommenoder
wird der Herr Rittmeisternichtkommen?Gib dem
Rittmeisteracht erstePlätze, und wenn si

e

neben
einandernichtmehrfrei find, fo jagedieLeut' fort.
(Fine VorstellungwerdenSie sehen,meineHerr
schaften,daß sichRenz in Berlin alle Finger dar
nachleckenwürde. Gott, was bin ich für einege
segneteMutter! UndunserePferde! Ich weiß,Herr
Rittmeister,Sie warendas letztemalnichtganz zu
frieden,abergehenSie nachher in den Stall, Sie
werdenIhre Wunder sehen!“ (Schlußfolgt.)

THugoTH.THitschmann.
NacheinerPhotographievonG. v

. d
. Lippein Wien

angesehenwerden.Der 1
.

Mai 1866darfdaherwohlals
dereigentlicheGeburtstageinergroßangelegtenlandwirtschaft
lichenFachpressein Oesterreichgelten;dennandiesemTage
hatHugoH. HitschmanndieRedaktionderbeidenZeitschriften,
welchedieWienerLandwirtschaftsgesellschaftherausgab,über
nommen.HitschmannändertenichtnurdenTitel„Allgemeine
land-undforstwirtschaftlicheZeitung“ in „Wienerlandwirt
schaftlicheZeitung“um, e

r gabweiternichtnurdiebisdahin
monatlichnurdreimalerscheinendeZeitschriftalsWochenblatt
heraus,sonderne

r

trat auchenergischundwarmfür die
InteressenderLandwirteein; e

r zogHandelundVerkehr in

denWirkungskreisdesBlattes, e
r

forderteentschiedendie
SchaffungeinerZentralstellefür Landwirtschaft,e

r regtedie
parlamentarischeThätigkeitan, damiteinelandwirtschaftliche
Gesetzgebungbegründetwerde,welchehebendundförderndauf
diesesGebieteinwirke.
Da abernur einvollständigunabhängigesBlatt den
Aufgaben,diesichHitschmannstellte,gerechtwerdenkonnte,

so gabdieLandwirtschaftsgesellschaftin richtigerErkennung
dieserThatsachemit Endedes Jahres 1869 ihre beiden
Blätterauf undHitschmannführtevom 1

.

Januar 1870

a
n

dieselbenals alleinigerEigentümerin seinemGeisteund

in einertrefflichenWeisefort. Nun konnte e
r

sicherst so

rechtnachHerzenslusteineArtikelvonderSeeleschreiben;

e
r konnte,immernurdieHebungderLandwirtschaftOester
reichsunddasWohlihrerVertreterim Auge,mit ganzer
Krafteintretenin denKampfgegenAlthergebrachtes,gegen
LässigkeitundKorruption.Er verlangtedieBeteiligungder
Landwirte a

n

denArmeelieferungen,e
r

fordertegeregelteVer
hältnisseauf demWienerSchlachtviehmarkte,e

r

decktedie
Schädenauf, welchederWienerSaatenmarktfür denLand
wirtbesitze,e

r verlangtediefreieEinfuhramerikanischerReben

in denvonder ReblausbereitsverheertenGegenden,e
r

wünschte,daßderlandwirtschaftlicheUnterrichtdemUnterrichts
ministeriumunterstelltwerdenundvielesanderenoch.
Gleichzeitigwar e

r

darangegangen, in rastloserThätig
keitsichmitallenMännern,die in landwirtschaftlich-technischer
und in agrarpolitischerHinsichteinenNamenbesaßenunddie
Feder zu führenvermochten,in Verbindung zu setzenund
seinenZeitschriftentüchtigeständigeMitarbeiter zu verschaffen.
Nebenseinergroßen,späterzweimalwöchentlicherscheinenden
landwirtschaftlichenZeitungmachtesichdie kleinere,der
„PraktischeLandwirt“,alsWochenblattfür denLandmann
immermehrundmehrgeltend.Am 1

.

Januar 1878be
gründeteHitschmanneineneue,eigenartigeSchöpfungunter
demTitel„DerOekonom“,welchee

r ganzalleinschriebunddie
bald e

in

landwirtschaftlichesVolksblattimbestenSinnefürdie
deutschsprachigenProvinzenOesterreichswurde.WenigeJahre
später,1883,ließ e

r

aufAnregungderhervorragendstenForst
männerdieersteNummerder„OesterreichischenFortzeitung“
erscheinen,welcherbaldeine„AllgemeineWeinzeitung“folgte.
Es erschiender sogenannte„Blockalender“,der „Taschen

kalender“und e
in

„Vademecum“für denLandwirt,lauter
literarischeGründungen,diesichvonJahr zu Jahr dieGunst
derLandwirtemehreroberten.In dem„Archivfür Land
wirtschaft“,welchesHitschmannschuf,findetderLand- u

n
d

ForstmanneinegroßeReihevonFachwerkengediegensterA
rt

HeutestehtunseremunermüdlichhätigenLandwirtmit d
e
r

FedereinStabvonausgezeichnetenjüngerenundälterenFach
schriftstellernzurSeite,vondenennichtdiewenigstenHitsch
mann zu einemverdienstvollenWirkenherangezogenhat. Aber
auch in andererWeisehatsichHitschmann,welcheram 1

.

Mai
diesesJahresseinfünfundzwanzigjährigesRedakteurjubi
läumfeiert,nachhaltigeVerdiensteerworben."Erwar
es,welcherdieAnregunggab,draußenaufdemLande
landwirtschaftlicheVereine,Ortsverbände,KasinosZU
gründen,umdurchdieselbendenlandwirtschaftlichenBe
trieb zu heben; e

r

war es, welcherpraktischausgear
beitete„Musterstatuten“in tanzendenundabertausenden
vonExemplarenhinaussandte,umDarlehens-undSpar
lassenvereine,Rinderzuchtvereine,Drainagegenoffenschaften,
Genossenschaftsschlächtereien,landwirtschaftlicheAnkaufs
vereine,Anpflanzungs-und VerschönerungsvereineZU
gründen.Hitschmannis

t

auchderAnregerundeiner
derGründerdes„KlubsderLand-undForstwirte“in

Wien,demdiehervorragendstenFachgenossenangehören,
desVereinsfür Güterbeamte,desVereinszurVerbrei,
tunglandwirtschaftlicherKenntniffe, so wie e

r

auchbei
derSchaffungeinerPensionsversicherungundeinesUnter
stützungsfondsimVereinfürGüterbeamtenamhaftenAn
teilgenommenhat.Daßbei so ausgedehntemWirkungs
kreisedieDeviseunseresJubilars stetsgewesenist:„Zeit

is
t

Geld, drumkurzund bündig!“ is
t

wohlselbstver.
ständlich.Und dochhatdieserMannfür jedenseiner
Beamten,fürjedeneinerMitarbeiter,füralleundjeden
einenfreundlichenRat, einliebesWort, wenn e

s gilt,

d
a

unddortmit seinerreichenErfahrungförderndeinzu.
greifen.TrotzallerAuszeichnungenundAnerkennungen
seinergroßenVerdiensteumdieHebungderLandwirtschaft
unddieGründungeinerlandwirtschaftlichenPresse in

Oesterreichhat sichHitschmannin unserenTagender
Selbstüberhebungnie für einesogenannte„Größe“ g

e

halten; e
r
is
t

stetsbescheidenundimmerderselbegeblieben,
Immerwar e

r

das fürsorglicheOberhauptseinerFa.
milie, der aufrichtigsteFreundseinerMitarbeiterund
Beamten.Von seinerHerzensgüte,von einerechten
Humanität,von einernichtseltenhochedlenMunifizenz

gegenüberseinenBedienstetenkönntemanmanchebezeichnende
Einzelheiterzählen.SeinHauptvergnügenscheinte
r

aber
überhauptnur in derArbeitzu finden,undstets is
t
e
r

der
ersteim Bureau. Daß ihm dabeiaberauchderwahre
Humornichtverlorengegangenist,beweisenuns eine„Zehn
Gebote“fürdieMitarbeitereinerlandwirtschaftlichenZeitung,
Mit Genugthuungkann e

r

zurückschauenaufdasverrauschte
Vierteljahrhunderteiner fruchtbarenSchriftstellerischenund
redaktionellenThätigkeit,undjederLandwirt in Oesterreich
darfihmdankbarsein,diesemLandwirtmitderFeder.

ErnstReiter,

NotizB Lät fer.
AZühne.

Im DeutschenTheater in Prag fanddieersteAufführung
derspanischenOper:„DieLiebendenvonTeruel“vonDonTomas
Bretonh HernandezmitaußerordentlichgroßemErfolgestatt.Der
Kontponist,derzugleichauchdenTextverfaßthat, is

t
in seinem

VaterlandeinesehrgefeiertePersönlichkeitundhatdurchdie
PragerAufführungnunauchaußerhalbSpanienszumerstenmal
diewohlverdienteAnerkennunggefunden.DieMusikentbehrtdes
eigentlichenspanischenKolorits, is

t

abervollmelodischenKlanges
undvonfüdlichemFeuer.DieHandlungberuhtaufeinerLegende,
die bereitsfrüherDon Juan EugenioHartzenbuschdramatisch
bearbeitethat. Der Inhalt is

t

kurzfolgender:Marsilla, e
in

armerEdelmann,undIsabel,dieTochterdesGrandenDon
Pedro,sinddieLiebendenvonTeruel,einemkleinenStädtchen
Aragoniens,dervielvermögendeGrandeDonRodrigod

e Azagra

is
t

dervonIsabelsVaterbegünstigteNebenbuhler.Marillamuß
auf fünfJahre fort in denKampfmitdenMauren,undnur
wenn e

r

mitEhrenbedecktzurückkehrt,sollIsabelseineGattin
werden.AmHofedesedlenEmir vonValencia,dem e

r

das
Lebengerettet,lernt e

r

dieSultaninSulimakennen,welchein

leidenschaftlicherLiebe zu demtapfernMarillaentbrenntund s
o
,

naheamEndeseinerfünfjährigenProbezeit,zu einemunglück
feligenVerhängniswird.SulimafindetkeinGehörundverbindet
sichmitRodrigozumUntergangedesjungenHelden.Sie e

ilt

zu Isabel,verkündetihr,daßMarsillaihr untreugeworden,und

bestimmtdieLeichtgläubige,Don RodrigosGattin zu werden
Marsillawirdauf seinerHeimkehrimWaldüberfallenund i

n

derNähedesSchlossesseinerBraut a
n

einenBaumgebunden
VonseinenFreundenbefreit,kommte

r
zu spät,umdieVerein

gungIsabelsmitRodrigo zu hindern;e
r

stichtseinenhinterlistigen
Nebenbuhlernieder,brichtaberselbstto

t

zusammen,alsJiabel m
it den

Worten:„IchhasseDich!“denMörderihresrechtmäßigangeht"
Gattenzurückweist.An derLeichenbahreMarsillas,denenTreue

Isabel zu späterkennt,stirbt d
ie

VerlaffenegebrochenenHers“

Kultur undWissenschaft.
DerVorstandundGesamtausschußdesdeutschens

fürKnabenhandarbeithatdasProgrammeinerLehrerbildungsanstalt

zu LeipzigfürdasJahr 1891eingeteilt,wiefolgt: In

ganzen

werdenin d
e
r

Zeit vom 2
. April b
is
1
.

Oktober8 Lehre"
abgehalten.Sie sind je nachdemWirkungskreisderLehrer
schiedenartiggestaltetundzerfallenin dreigroße

Abteilungen,

–
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höherenLehranstalten,an städtischenVolksschulen'“ Mit denpraktischenAnweisungenallerUM - gehentheoretischeAnleitungenundderEinblickindas
e
b
e

vonSchülerwerkstätten,beziehungsweisedes
Hand in Hand.FürLandlehrersinddieimFrüh

dreierKurie-

ratischeGetS" stattfindendenfünfwöchigenKurseeingerichtet.Derjahr
Frühjahrwirdvom 2

. Aprilbis 6
.

Mai abgehalten“ unterweisungerstensin derPflegedesländlichen
- - illeus in derdenländlichenVerhältnissenan“ unddrittensin dereinfachenMetallarbeit.“ jedenTeilnehmersteht die Wahlzweierunterrichtsgegen
fändefrei, e

r kannaberauch, d
a zugleichKurie fü
r

Instituts

in Papparbeit,Hobelbankarbeit,Holzschnitzereioderleichter“ abgehaltenwerden,nebeneinenUnterrichtsgegenstand' einerAbteilungeinenausdieserwählen.Abermehr als
weitzu gleicherZeitsindnichtgestattet,

TierHerbstturinsfür -

"eher vom 3
. Septemberbismit 7
.

Oktoberi
st enDoppel

furiusvonfünfWochen,der n seinerEinrichtungmit
demim

Frühahrabzuhaltenden
übereinstimmt,nurdaßdieArbeitsaufgabe-

ih
r

d
ie PflegedesSchulgartens

entsprechendd
e
r

veränderten
Jahreszeitin derUnterweisungz

u
r PflegederObstbäumeund

BeerensträucherundimGemüsebaubesteht,DerfünfwöchigeAuf
enthaltin Leipzigberechnets

ic
h

einschließlichdesHonorarsb
e
i

„zigenAnsprüchenaufetwa250Mark.Wer s
ic
h

näherüber

dieseswichtige,gemeinnützigeunternehmen,welchesendurchaus
freiwilligesis

t

undniemandeinenZwangzur
Beteiligungauf

erlegt,unterrichtenwill,kanndasausführlicheProgrammkosten

v
o
n

demDirektordesSeminars,OberlehrerDr.Götzei
n Leipzig,

gilerWilhelmsstraße19,odervondemLandtagsabgeordnetenU01

Schenkendorffz. 3
. BerlinW.,Charlottenstraße63,beziehen.

ueber d
ie

BewohnerdesKäseshatderSchweizerGelehrte
AdametzeingehendeUntersuchungenangestellt.Dermikroskopische
auf e

in

GrammfrischenEmmenthalerKäsesergabzwischen

9
0

000und140.000sogenannterMikroben,welchesichnacheiner
Lagerungvon70Tagenauf800.000Stückvermehrten.Eineandere
KäsesorteergabnachfünfundvierzigtägigenLagerngegen2,000,000
mitreben,e

in

GrammvomRandabgetrenntüber5.000.000!Ein
Stückim Gewichtevon300Granumwürdedemnachungefährebenso
gebewesenenthaltenalsunsereErdemenschlicheBewohnerhat.

Gestorben.
Barnum,PhineasTaylor,derberühmte„KönigdesHum
bugs“,80Jahrealt,am 7

. April, in Bridgeport.
Getta,Gustav,k. bayr.Generallieutenanta

. D., 90Jahre
alt, a

m

22.März, in München.
Goaß,Anton,Graf,Obererblandfabelmeisterin Kärnthen,

1 und1
.

Kämmererunderbl.MitglieddesHerrenhauses,Haupt
mannim Generalstab,35 Jahrealt,am27.März, in Meran.
Graty,du,Baron,früherVertretervonParaguayin Berlin,

VerfasserverschiedenerWerkeüberdiesüdamerikanischenRepubliken,

6
7

Jahrealt,am22.März, in Brüssel.
Guillemin,Charles,pens. f. preuß.Ballettdirektor,eine
ZierdeseinesFaches,48Jahrealt,am22.März, in Berlin.Kehrmann,Louis,einerderbestenjüngerenLandschafts
maler,am20.März, in RhensbeiKoblenz.
Klein,Beuno,Dr.,Professora

n

derUniversitätMarburg,
namhafterMathematiker,am26.März, in SchönebergbeiBerlin.
Kömpel,August,namhafterViolinvirtuose,60Jahrealt,
am 7

. April, in Weimar.
Rußland,von,OlgaFeodorowna,Großfürstin,geb.Prin-
zeifinCäcilieAugustevonWaden,GemahlindesGroßfürsten
MichaelNikolajewitsch,51Jahrealt,am12.April, in Charkow.
Sell,v., Adolf,Freiherr,GeneralderInfanterie,groß:
herzog.mecklenburg.OberkammerherrundOberhofmeister,Kom-
mendatordesJohanniterordensfür beideMellenburg,früher
Gesandterin Berlin,93Jahrealt,am26.März, in Schwerin.
Sundblad,Gustav,bekannterMalerundZeichenlehrer,55
Jahrealt,am25.März, in Halle a

.
d
.

Saale.

„Sperlingsberge“,vondenenNapoleonzuerstdiemoskowitische
Residenzim Morgennebelliegensah,gleichsamalsmalerischer
ProspektdasoriginelleStädtebildabschließen.
UnserZeichnerhatviereigenartigearchitektonischeAnsichten
ausderFüllederBilderherausgegriffen:DiegroßeobereFeder
zeichnungstelltdiebizarreKathedrale„WassilyBiaffenny“dar,
vondemZarenIwandemGrausamenim Jahre1554zum
Gedenkena

n

dieEroberungvonKasanerbaut.Im Volks
mundheißtdiesergroteskverschnörkelte,in allenFarbenund
FormenspielendeTempeldie„Zwiebelkirche“,wegenderzwiebel
artigenKuppelformen,vondenenalleuntereinanderver
ichiedensind.DieSageberichtet,IwanderGrausamehabe
denBaumeisternachVollendungderKirchezuerstköniglich
bewirtetunddannblendenlassen,aufdaß e

r

nimmer e
in

zweitesähnlichesBauwerkausführenkönne.Dadurchdichtet

d
ie SagedemwunderlichenTempeleinehohekünstlerischeBe

deutungan,die e
r
in Wahrheitnichtbesitzt.Wohlaber is
t

dieseZwiebelkirchedieoriginellsteunterdenhundertenvon
Kathedralenin dertürmereichenZarenstadt.Als 1812die
„großeArmee“Moskaubesetzteundbrandschatzte,wurdeauch
dieseKirchevölligausgeplündert,derkorsischeEroberergab
sogardenBefehl,die„heidnischeMoschee“,wie e

r
si
e

gering
schätzendnannte,demErdbodengleich z

u machen.Man b
e

gnügtesichaberdamit,denAltar in eineKrippeunddas
Ganze in einenPferdestallfür eineKavallerieeskadronz

u ver
wandeln.Heute is

t
dieKirche in altemGlanzrestauriertund

stetsvongläubigen,sichvorjedemHeiligenbilddemütigver
beugendenundbekreuzigenden„Muschiks“(Bauern)bevölkert.
DaszweiteBildzeigtunseinenaltentatarischenWachtturn
dertrotzigenKremlmauer.Jederdieser„Auslugtürme“,deren

d
ie

nochheutigenTagesganzunversehrteMauerwohlzwanzig
trägt,zeigteineandereFormundbieteteineninteressanten
BelegfürdieBaukunstdereinsthierherrschendenTataren.
DannführtunseinedritteAnsichtz

u einemderäußeren
ThoreamWasser.Hierlassensichdiefaulenundschmierigen
„Iswostschiks“,einebedenklicheSorte lavischerDroschken
kutscher,diewarmeFrühlingssonnein denHals scheinen,
SommerundWinter in dennationalenSchafspelzunddie
sandalenartigenBastschuhegekleidet.Hart a

n

derMauer
wirdauchganzimorientalischenStil Kleinhandelmitallen
möglichenundunmöglichenSachengetrieben,dersogenannte,
weltbekannte„Lausemarkt“.
Als vornehmsterallerEingängezumKremlgilt dem
gläubigenRussendas„heiligeThor“,unddieseszeigtuns
derKünstler in seinemletztenBilde. Dermächtige,auf
byzantinischenBogenruhendeBauwurdeimfünfzehntenJahr
hundertvoneinemitalienischenMeistererrichtet,undZar
AlexeiMichailowitschließeineungeheureheiligeLampe in

denBogenhängenundbefahljedenrechtgläubigenRuffen,
nurunbedecktenHauptesdurchdiesegeweihtePforte in den
Kreml zu treten.NochheutewirddiesesZarengebotstreng
befolgt,GeneralsowohlwieBettlerbekreuzigensichgläubig
undnehmendiePelzmützeab,undauchdieAusländerthun
gut,derSittezufolgen. RarlGrube.

Die neuen preußischen Gesetzentwürfe.
VonDr.LudwigFuld.

s kannkeinZweifeldarüberobwalten,daßseitdem
ErlaßderVerfassungdiepreußischeVolksvertretung
sichvor keine a

n Wichtigkeitauchnur annähernd
gleichkommendeAufgabegestelltsahwie in dergegenwärtigen
Tagung.Handelt e

s

sichdochfür si
e

darum,aufdreifürdas
StaatslebenhochwichtigenGebietendas gänzlichveraltete
unddenheutigensozialenundwirtschaftlichenZuständen
mehrdurchausnichtentsprechendeRechtdurchneueNormen

zu ersetzen,welchedengegenwärtigenBedürfnissenebensoge
nügen,wie si

e

mitdenherrschendenAnschauungenin Einklang
stehen,aufdemGebietedesSteuerwesens,derGemeinde
gesetzgebungunddesVolksschulwesens.DieNotwendigkeit,
aufdiesendreiGebietenreformierendvorzugehen,is

t

schon
seitlangerZeitseitensderverschiedenenpolitischenParteien
anerkanntworden,mancherleiGründe,diehiernichtweiter

zu erörternsind,haben e
s

bisherverhindert,daßdiealsdring
lichanerkannteReformzurAusführunggelangte;mitdem
EintrittdesOberbürgermeistersMiquel in dasMinisterium
fandaberdie seitherigeStagnationihr Ende,diever
schiedenenMinisteriengingenmitgrößtemEifer a

n

dieAus
arbeitungderbetreffendenGesetzentwürfe,und s

o konntedie
RegierungdemjetzteröffnetenLandtageeinenreichenStrauß
vonGesetzentwürfenvorlegen.NichtnurdieEinkommen,
sondernauchdieGewerbe-undErbschaftssteuerwerdenneu
geregelt,diesedreiSteuernhängenauchderartmit und
untereinanderzusammen,daß e

s

nichtwohlangängige
r

schien,dieeineaufneueGrundlagenz
u stellen,ohnezu

gleichdieanderenumzugestalten.DerGedanke,welcherdie
dreiSteuergesetzentwürfebeherrscht,is

t

ein sozialer,der
minderBemitteltesoll in wesentlichgeringeremMaßezur
AufbringungderStaatslastenherangezogenwerdenwieder
BemittelteundReiche;je größerdasVermögen,um s

o e
r

heblicherdieSteuerlast.DiesenGedankenentsprichtes,
daßdiebisherdenreichsunmittelbarenFamiliengewahrte
Steuerbefreiungaufgehobenwird;wenndasGesetzdieAuf
hebungnichtschlechthin,sonderngegeneineEntschädigung
ausspricht,so is

t

hierineinesehrweitgehende,unseresEr
achtenseineviel zu weitgehendeBilligkeit z

u erblicken,eine
rechtlicheVerpflichtungbestehtfür denpreußischenStaat
nicht,dieSteuervorrechtederMediatisiertennurgegenGe
wahrungeinerEntschädigungz

u beseitigen.Die kleinsten
EinkommensollensteuerfreibleibenunddieGrundlageder
ganzenSteuerveranlagungundSteuererhebungbildetdie
Selbsteinschätzung.Mit besondererSorgfalt is

t

dasVer
fahrenbeiderSteuerveranlagunggeregeltworden,unddie
Gesetzentwürfehaben e

s
nichtunterlassen,genügendeKautelen

zumSchutzederUnterthanengegenungerechtfertigteBesteue
rungeneinzuführen;dieErrichtungeinesSteuergerichtshofes

in Berlin, dermitdenMitgliederndesKammergerichts
unddesOberverwaltungsgerichtsbesetztwird,darf in dieser

Jür müßige Stunden.
Rätsel.

Ichhab',vonzweikurzenSilbengebildet,
EinallerliebstesMädchengesehn;
ZurHälftederVater,zurHälftedieMutter
Einsilbiga

n

beidenSeitenfehn.

AuflösungdesKryptogrammsSeite619:

Moskau. Ringswandensi
ch

BergeundThalmirzumKranze,

- - - - - - - Dapries ic
h

entzücktdasherrlicheGanze.

- - (HiezudieBilderSeite652)

- F

keinezweiteMetropoleEuropasbieteteinesolche - - -

- C
2

FülleinteressanterundoriginellerarchitektonischerMotive Bilderrät Tel.

a
ls
d
ie heiligeStadtdes„weißenZaren“,dasehrwürdige,

halbasiatischeMoskau.KeinGeringereralsunserFeldmarschall

- - - MoltkeschildertdenEindruck,dendiealteRussenstadtbeim
erstenAnblickaufihngemacht,in folgendenWorten:„Wer

d
ie

Stadt a
n

einemwarmen,sonnigenTagesieht,demwird

e
s

sichernichteinfallen,daran z
u denken,daß e
r

si
ch

hier

- unterdemselbenBreitengradebefindet,unterwelchemd
ie

Renn-| -

- e
r
in SibiriengrasenunddieHunde in Kamtschatkaden

- SchlittenüberdieEisflächenziehen.Moskaumachtunbedingt

-
- d
e
n

EindruckeinerStadtdesSüdens,aberauch,daßman

v
o
r

etwasFremdem,bisherUngesehenemsteht.Manglaubt DasLebenwirdwiedasMeerwassernichteherganzsüß,alsbis

ic
h

nachIspahan,BagdadodereinemähnlichenOrteversetzt,

e
s

zumHimmelsteigt.
Undic

h
d
ie ErzählungenderSultaninScheherajadeereignen, -

T diesenStädten,welchemansich in Gedankenvorstellt,aber - -

welchemannicht in Wirklichkeitz
u sehenbekommt.“

AuflösungdesLogogriphsSeile(619:

-- DiesebilderreicheSchilderungdesgreisenStrategenis
t

überauszutreffend.WennmandenragendenGlockenturm
des
IranWelickybesteigt– alsosich imHerzendesprächtigen
„Kremlbefindet– dannsiehtman,namentlichin diesen
"nunLenztagen,wieaufeineZauberstadtdesSüdensherab.

Jubel– Juwel.

AuflösungdesPalindromsSeite619:
Gras– Sara.

AusdemgewaltigenHäusermeerdesweit ausgedehnten
"arischenRom“– dennauchMoskau ist eineSieben

- istian - blitzen die vergoldetenKuppelnundSpitzen AuflösungdesLaden-LabyrinthrätselsZeile(61):- “ KirchenUndKlösterfastmärchenhaftin DerAnfang d
e
s

FadensbeidiesemKnäuelis
t

obenlinkszwischen

: Sonnenschein.Undmittendurchdieseigenartige demL undE, vonhiergehtderFadenauf 0 (untenrechts),

- - ziehtsichdasSilberbandderMoskwa,dieweißen vonhieraufdasDlints z
e
,

folgtmannundenWindungend
e
s

- aum d
e
r

imposantestenKönigsburgderErde,des„heiligen FadensbiszumEndedesselben,s
o gebend
ie
so gefundenenund a
n

- Ren",bespülend,währendim Hintergrunddiehistorischen
einandergereihtenBuchstabend

ie

Worte:„O d
u goldeneJugendzeit.“
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werden.– DeraufdasSchulwesenbezüglicheGesetzentwurf
regeltnichtdasgesamteUnterrichtswesen,sondernnurden
Unterrichtin derVolksschule;erführtdengroßenGrundsatz
derUnentgeltlichkeitdesVolksschulunterrichtsein und er
strecktdieSchulpflichtbiszumvierzehntenJahre; dieBe
stimmungen,welchesichaufdieEinwirkungderReligions
gesellschaftenunddiekonfessionellenVerhältnissederSchulen
beziehen,gebenzugroßenBedenkenAnlaßundwerdenseitens
derliberalenParteienschwerlichangenommenwerden,da

si
e

nichtsowohleinenFortschrittals einenRückschrittbe
deuten,der imStaateFriedrichsdesGroßengeradeauf

---

demGebietederSchulenichtgemachtwerdendarf. Der
Entwurfeinerfür diesiebenöstlichenProvinzenderpreu
ßischenMonarchiebestimmtenLandgemeindeordnungwill
lebensfähigeundkräftigeGemeindewesena

n

Stelledergegen
wärtigvielfachleistungsunfähigenschaffen,die bestehenden
Verhältnisse,Gemeindenund selbständigeGutsbezirkesucht

e
r

nachMöglichkeit zu schonen,und o
b
e
r
in dieserScho

nungnicht zu weitgeht,kannfraglichsein;für besondere

Im wunderschönenMonat Mai. Originalzeichnungenvon G.

vorgehobenhaben,aber si
e

werdendochausreichen,un dem

Leser d
ie Ueberzeugungzu verschaffen,daß e
s

si
ch
b
e
i

den g
e

jetzgeberischenArbeiten,mitwelchenderpreußischeLandtag

in den nächstenMonatenbeschäftigtseinwird, um die
Lösunggewaltigerund in das gesamteLebentief ein
ichneidenderAufgabenhandelt, d

ie

fü
r

langeJahre eine
Bedeutungbeanspruchenwerden.Natürlichbefriedigtder
Inhaltderselbennichtdurchweg,allein im großenundganzen

is
t

doch d
ie

AufnahmederVorlageneinebeifälligeundsym
pathische,undmanbrauchtkeinOptimist zu sein,umaus
dieserAufnahmedieHoffnung zu schöpfen,daßdie in An
griffgenommeneReformnicht im Sandeverlaufen,sondern m
it

positivenErgebnissenendigenwird. O
b
e
s gelingenwird, d
ie

jämtlichenVorlagenwährendderDauerdergegenwärtigen
Tagung zu erledigen,mußallerdingsdahingestelltbleiben,
angesichtsderFülledesStoffesdürfte d

ie Wahrscheinlichkeit
nicht zu GunsteneinerBejahungdieserFragesprechen,auch

wennAbgeordnetenhausundHerrenhausmitdemgrößten
FleißesichderErfüllungihrer verfassungsmäßigenRechte
undPflichtenwidmen.WerdendieErwartungen,welche
man in weitenKreisendesVolkes,nichtnurdespreußischen,
sonderndesgesamtendeutschenaufdiegegenwärtigeTagung
desLandtagsjetzt,nichtgetäuscht,so darf manwohlbe
haupten,daß für die innereEntwicklungdespreußischen
StaateseineneueAerabeginnt,dienichtverfehlenkann,
ihrenEinfluß auchaufdie übrigenBundesstaatengeltend

zu machen.DasVorgehenPreußenswirdauchdenanderen
StaatenVeranlassunggeben,derFragenäher zu treten, o

b

nichtauchfür si
e

dieStundegekommenist, das Steuer-,
Volksschul-undGemeindewesenin zeitgemäßerWeise zu

reformierenund umzugestalten.Wennman auch in ver
schiedenenStaaten im Laufeder beidenletztenJahrzehnte
aufdengedachtenGebietenderGesetzgebungdemgrößten
deutschenBundesstaatein rühmlicherWeisevorangegangen

Zwecke is
t
d
ie ErrichtungvonZweckverbändenin
s

Auge.
faßtundauchdafürSorgegetragenworden,daß d

ie

.

jammenlegungvonGemeindenundselbständigenGutsbezirken
auchgegendenWillenderBeteiligtenerfolgenkann,dasGe

meindewahlrechtis
t

erweitertworden
dochnimmtauch in demEntwurf d

e
r

Grundbesitzin gewisserBeziehungeine

N etwasbevorrechtigteStellungein,

E
s

sindnatürlichnureinigeGrund,
undHauptgedankend

e
r

großenReform
gesetzentwürfe,d

ie

wir im obigenher.

---
---

Heine.

ist, so fehlt e
s

dochauchnicht a
n solchen, in welchen"

Rechtsentwicklungin AnsehungdieserFragengerade "

starrt zu seinscheint.Vor allemmeinenwir,müßten a
u
ch

d
ie

anderenStaatennunmehr d
ie

Steuervorrechted
e
r

Reich
unmittelbarenbeseitigen,die in einerZeitwie d

e
r

uner
absolutkeineExistenzberechtigungmehrbesitzenes."
seitensdieserFamilienwohlgethan,wenn si

e

freimütigall

d
ie

ihneneingeräumtenPrivilegienverzichteten,deren

haltbarkeit si
e

selbstnichtmehrverkennenkönnen. '

deutscheVolk würde einemsolchenVerzicht v
o
lle

L.

ständnisentgegenbringenunddarineinenBeweis
dafür

blicken,daß d
ie

vormalssouveränenHäuser d
a
s:

wennrichtigerfaßte,auchheutenochebensoschone":
Wort in demSinneauffassen,welchenzu allen'' I

BestenjedesStandesderGesellschaftdamitverbunden
habe,

dasWort Noblesseoblige.
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DieseSeiteis
t insbesonderedenInteressen

ewidmet.SiewillWinkeundAnregungenzuförderlichenThunund
“iner Unterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

WaschenfeinerStickereien.

lt o
ft schwer,schmutziggewordenen“'' ihreursprünglicheschöne,

"endweißeFarbewiederzu geben,ja beim
ReinigenbunterStickereienlaufenbisweilen

d
ie

Farbenzusammen,s
o daß si
e

kaumnoch
"nützensind.Glücklicherweisegibt e

s
e
in

"es Mittel,dasbeimReinigenvon
StickereiendieseUnannehmlichkeitenbeseitigt.
"töfen in 25LiterweichemWasseroder
Fußwaffer7

5 GrammBorar(boraures
Hatron)"beigelinderWärmeauf.In
dieserLösungwaschenwirdieSticke
reiensehrvorsichtig,ohnes

ie zu

eiben,indemwir si
e

nur
anftmitdenHändenauf
dieselbendrücken.Dann
wirdgleichmitkaltemWas
jer,demauf 2 Litereine
HandvollKochsalzbeigemischtwurde,nachgespült.Schließlich
rüdenwirdiefeinenStickereien
zwischenzweireinenzartenTüchern

in
s

BunteStickereienschwenkenwir
nachdemSpülenimSalzwassernoch
einigeMinutenin scharfemWeinessig
ausundtrocknensi

e

dannebenfallszwischen
einenTüchern.Sieunterscheidensichnach
vollständigemTrocknenin nichtsvonneuen
Stickereien. H.K.

DiewelkenBlütenderMaiblume
Convallariamajalis,L) sindfürGeflügel

in scharfesGift,undaufdenMenschen
wirkensi

e

brechenerregend.Sie enthalten
nachgewiesenermaßenzweiStoffe,nämlich
ConvallarinundConvallamarin.Daserstere
wirktpurgierend,daszweitebrechenerregend
undhemmendaufdasHerz.Es dürfte
darumdieSitte,MaiblumenimMundezu

tragen,alsdasbezeichnetwerden,was si
e

is
t,
a
ls gefährliche,übleGewohnheit.M. L
.

DiebemalteKindertaffe.
DiePorzellanmalereierfordertetwasAus
dauer,jedochis

t
si
e

nichtso schwerzu e
r

lernen,daß e
s

fürdenKunstfreundeine
Unmöglichkeitwäre,einTäßchenzu malen.
EineganzvorzüglicheAnfangsarbeit,die
nichtnureinfreiesArbeitengestattet,son
dernauchleichtmitderTechnikvertraut
macht,ohnedaßmanfürchtenmüßte,etwas

zu verderbenundandiekeinegroßeAn
sprüchegestelltwerden,is

t

diemitSpielzeug
bemalteKindertaffe.FürAbnehmerbraucht

d
e
r

Malerdabeinichtzu sorgen,e
r

findet

fi
e reichlich,dennwerhättein Verwandten

oderBekanntenkreisenuichteinenkleinen
Knabenoder e

in

kleinesMädchen,dem e
r

e
in
e

großeFreudedamitmachenkönnte.
Manbesorgesi

ch

alsoeinemittelgroßeTaffe,
welcheentsprechendstarkist.Dienotwendi

g
e
n

Porzellanfarbenkaufeman in einemgutenZeichenmaterialgeschäftundfordereda

b
e
i
1
) Schriftschwarz,2
)Kanariengelb,3)Ei

gelb,4
) Gelbbraun,5
) Kastanienbraun,6
)

Gelbrot,7
) Dunkelpurpur,8
) Türkisblau,

Dunkelblau,10)Gelbgrün,11)Schattir
tun, 1

2
)

Dunkelgrün.Für weitereAr
beiten:Pompadour,BraunschweigerSchwarz,
teienpurpurundAuffatzweiß.Diegesamten
VorzellanfarbensindSchmelzfarbenundlom

d
e
n
a
ls

Pulvertrockenin Gläschenin den
Handel.AußerdenFarbensindfolgende
"erialienundUtensiliennotwendig:i) e

in

FlittenDicköl(eingedickterTerpentin),

e
in

FläschchenTerpentin,3
)
e
in

Fläsch

d
e
n

Nelkenöl,4)4 kurzgebundeneHaarpinsel
verschiedenenGrößen,5

)

eineHornpartei,

e
in
e

PorzellanpalettemitDeckelundVeretungen.DieGesamtunkosten,diedenBe

" langeZeitdecken,betragenetwa“ DieFarbenausderFabrik

d üller& Hennig,
Dresden,sindfast

d d
e
r

Stadtzu haben;si
e

zeichnensi
ch

"h großeFeinheitundgutenBrandaus"tWorzellanfarbenanzureiben,schüttet“ "ihr de
n

InhalteinerBohneeine
Weserspitze)vollFarbeauf d

ie

Pa" JimmtebensovielDickölundeinbis' Folien,Nelkenöl.Mit demSparte“ Farbeso langedurchgearbeitetund' n,daß sie einefeine,Schwertropfende
mitd g

ib
t
– so zubereitetnimmtman sie' dartelaufundläßt sie in die

ben' DieReihenfolgederFare
ib
t

dieselbein derPalette,wie si
e

desHausesundderFamilie

zumgutenGelingenderArbeit d
ie größte

Sauberkeitnotwendig,diePaletteis
t

stets
zugedecktzu halten,PinselundPalette
müffendurchTerpentingereinigtwerden.
DiePinselsindbeimArbeiten,so o

ft

man
eineandereFarbenimmt,in Terpentin,den
man in einemEierbecherbeiderMalereihat,auszuspülenundaneinemBaumwoll
läppchenauszuwischen.GehenwirzurMa
lereiüber.Mit einemin Terpentinge
tauchtenLäppchenbefeuchtetmanTaffeund

Untertaffeundläßt si
e

4–5Minutentrocknen.Man

is
t

nunimfande,miteinemBlei
stiftNr. 2 oder 3 aufdemPorzellanzu

zeichnen.DieUebertragungdieserkleinen
Spielsachenis

t

sehreinfach;außerdemkommt

e
s

aufeinpaarStrichenichtan.Istman
indesdochnichtim Stande,dieseSachenfreihändigzu zeichnen,so pauseman s

ie
,

nehmedanneinStückGraphitpapier(dün
nesPostpapier,welchesaufdereinenSeite
mitgeschabtemGraphiteingeriebenist),lege

e
s

zwischenTaffeundPause,mitderschwarz
gemachtenSeiteaufdasPorzellan,hefte
mitetwasWachsdiePauseaufdieTaffe,
damitsichdieselbenichtverschiebt,undzeichne
miteinemhartenBleistiftdieKonturennach
SindsämtlicheStückezurZufriedenheitgepauft,so fangeman a

n
zu konturiren.Man

nimmtetwasSchriftschwarzvonderange
riebenenFarbeundsetzte

s

aufdieOber
flächederPalette.Mit einemfeinenPinsel
odermitderStahlfederzeichnemannun
dieUmrissenach.DerStrichmußfein,
scharfundtiefschwarzsein.Bevormandie
buntenTöneeinträgt,mußdasSchrift
schwarztrocknen;umdasTrockenwerdenzubeschleunigen,jetztmandieMalereiaufdie
warmeMaschine,in dieOfenröhreodertrocknet

si
e

behutsamübereinerSpiritusflamme.FürjüngereKindersindgrellebunteFarbeneineNotwendigkeit;mannehmedeshalbreine
Farben.FürdieUntertassezumBeispeil:
DasSchäfchengelb, in denschraffierten
SchattenstellenfügemanetwasBraunschwei
gerSchwarzhinzu,umdieSchattenzu zeich
nen;dasBrettmitdenRäderngrün,
demSchmetterlingblaueOberflügel(dunkel
blau),denRandgelb,dasAugeimFlügelweiß,denKörperbraun,dieUnterflügelgelbbraun,denGabelstielBraunschweigerSchwarz;
denSperlinggelbbraun,mitKastanienbraun

in denFlügeln;dieTaffeleichttürkisblau
mitetwasSchwarzin demSchatten;der
Kanarienvogelgelb;dasZifferblattderUhr
laffemanweiß,denumgebendenRandgelb,
dieKettegelb,fürdenSchattenKastanien
braun;denHutmalemangrün,dieFeder
daraufrot,dunkelpurpur;dieLampenglockegelblich,denCylinderleichttürkisblau,das
Petroleumbeckenebenso,denFußdunkelgrün;
dieScheretürkisblau,mitetwasSchwarz
fürdenSchatten;dieKatzekannweiß
bleiben,mitschwarzerZeichnung,imSchatten
etwasTürkisblau,hellgrüneAugen;das
Buchin denSchattentürkisblau;derHahn
bunt,dasEi mitSchwarzin demSchatten;
dasHausgelb,dasDachrot(gelbrot),der
Baumhellgrün;dieMausbraunmitSchwarz;
derWagendunkelblau;derBlumentopfgelb
braun,dieBlumetürkisblau,dieBlätterhell
unddunkelgrün.InderObertaffemaleman
denF“ buntkarirt:rot,blau,gelb,dieMützegrün,denPfefferkuchenbraun,
dieMandelnbleibenweiß;dieBretzelgelb
braun.DerSoldatbekommteinendunkel
blauenRock,schwarzenHelm,Stiefelund
Beinkleider;dasPferdkastanienbraun,die
Unterlagedunkelgrün;derKreiselrot,grün
undgelbgestreift,dieLeiterkastanienbraun,
ebensodiePeitsche;dieTrompetegelb;der
Ballrot,blau,gelb.BeimAuftragender
FarbestreichemanmitderBreitseiteden
Tongleichmäßigglatt,zuerstwird e

s

etwas
schwerhalten,eineegaleFlächezu bekommen,
aberbaldwirddieTechnikderart,daßman

e
s erreicht;wird e
s

nichtgleichso wie e
s

seinsoll, so schadete
s

auchnochnicht,denn
dasKind is
t

nichtderstrengeKritiker.Man
hütesich,beimMalen d
ie

Farbezu dickauf
zutragen,si
e

würdebeimBrandeabspringen,trage si
e

aberauchnichtzu dünnauf, d
ie

möchtesonstmöglicherweisefortbrennen.Nach
denerstenVersuchenwirdmanbaldda5
richtigeMaßfinden.IstdieMalereitrocken,
bringtman si

e

zumPorzellanbrenner,derdie
Farbeneinbrennt. O.H.

DieMehlwurmhecke.
umfürkerbtierfreffendeStubenvögeldas
geeignetsteFutterstetszurHand zu haben,
liegenwir eineMehlwurmhedefolgender
maßenan:EineninnenglasiertenSteintopf" angegebenwar,man ---- , gewöhntsich“: ihnell,immersofortdie richtige

finden.BeimPorzellanmalen"

1891(Bd.66).

oderauchmitverzinntemBlechausgeschla
genenKastenfüllenwiretwazu zweiDritteln
mittrockenerWeizenkleie,aufdiesewerden

Anter uns.
hartgetrockneteBrotkrustenund-Kantenund
dergleichenmaffenhaftgepackt,unddarüber
wiederumlegtmaniauberewolleneLappen
oderTücher.In die so vorbereiteteMehl
wurmheckewirftmaneinigeHändevollMehl
würmerodereineHandvollMehlkäfer,die
manvoneinemVogelhändlerkauft,bei
denenmanabersorgsamdaraufachtenmuß,
daß si

e

reinlichundnichtetwadurchdiean
haftendeKleieundanderesmitSchmarotzer
brutenverunreinigtsind;manliest si

e

am
besteneinzelnaus.DannwirddieMehl
wurmheckemitPapierfestüberbunden
odervermittelteinesdichtenGaze
deckelsmitHolzrahmenfestverschloffen,damiteinerseits
dieMehlkäfernichthinaus
könnenundandererseits
nichtUngezieferhinzugelangenkann.SomußdieHecke
durchausunberührtstehenblei
ben,undmansiehtnurzeitweisenach, o

b

diesichbaldbildenden
Puppensichschonin Käferverwan
delthaben.Sobalddie anfangsroten,dannschwarzenKäfervorhanden

sind,füttertman si
e

mitgeriebenerfrischer
Moor-oderGelbrübe,undzwaraufeinem,
vermittelteinerStricknadelvielfachdurch
löchertenStückchenPappe.VorFütterung
mitFleischabfällen,totenVögelnunddergleichense

i

gewarnt,weildiemitsolchen
faulendenStoffenernährtenMehlwürmerden
Vögelnverderblichwerden.Danngibtman
vielfachzusammengefaltetesgrobesLöschpapier,welchesangenäßtist,aufeinemBrett
chenodereinemHaufentrockenenPapiers
hineinundsammelta

n jedemMorgendie

d
a hineingekrochenendickenundfettenMehl

würmerheraus,um si
e
in einermittrockener

KleiehalbgefülltenBlechdoseaufzubewahren,
währendmandieanderimmererneuerten
NäffesichlabendenKäferunbehelligtläßt.
WennmandieseMehlwurmsheckeimApril
oderAnfangsMaieinrichtetundalljährlicherneuert,lannmanohneMüheundKosten
dieseswertvolleVogelfutterjahrein,jahraus
vorsichhaben. Dr.K.R.

GrüneBrötchen.
DieseSchnitteneignensichfüreinHerren
frühstückoderauchalsHorsd'Oeuvre.Eine
HandvollwürzigerKräuterwie:Estragon,Kerbel,Basilikum,Petersilie,Schnittlauch,
ferner4–6 Schalottenwerdenrechtfein
gewiegt,dannrührtman 1

4

Pfund(125
Gramm)guteButterweichundschaumig,mengt3Eigelb,eineMesserspitzePaprikaoder
Cayennepfeffer,ebensovielgestoßeneMuskat
blüteundetwasSalzdarunter,schüttetdie
KräuterdazuundrührtdieMaffe so langedurch,bisdieButtermitdenübrigenIngre
dienziensichgutgebundenhat.Durcheinen
TheelöffelvollFleischextraktwirdderGe
schmackderKräuterbutterwesentlicherhöht;
dieselbewirdaufWeißbrotscheibengestrichen,
welchezuvorleichtgeröstetwurden.Br.

DasBrautkleid.
DerMaiisteinervondentraditionellen
Hochzeitsmonden.Gewiß,manheiratetauch

in derZeitdertraulichenKaminfeuer,man
heiratetunterSchneeundEis; dieMyrte
blüht in jedemMonat.Aberwoirgenddie
Verhältnissedaraufeingehen,hatdieBraut
denMai immerbesondersgern zu ihrem
Hochzeitsmondgemacht,diesensüßenMonat:
„WoalleLüfteLiebewehen,
DieKnospenin dieBlumegehen
UndFreudeflammtaufjedemBeet!“
AlleSorgenundMühenderAussteuerlie

denene
sbeanspruchtwird,eindoppeltschweres

Gewebeerhält.DieLyoner,dieCrefelder
FabrikantenbietenwundervolleBrautleiden.
DasSchönsteundVornehmstein praktischen,
billigenSeiden,bietenwohlaberdieSchweizer,
Hennebergin Zürichetwa.Es is

t

interessant,
wie in denverschiedenenLändernauchdas
BrautkleidganzverschiedenemGeschmackunterliegt.DiedeutscheBrautliebtdenAtlas
unddieweißenDamaste;in Ungarn,Ru
mänienundHollandbevorzugtmandie
schimmerndenMerveilleux,schwerePhantasiegewebemitJacquardmustern;Oesterreichhält
fürdasBrautkleidaufdieschwerstenund
kostbarstenNeuheitenim Seidenhandel;die
nordischenLänderundItalienhüllenihre
BräutegernindenGlanzweicherKaschemirs,

indiePrachtderMoiréesantiques.J. v. S
.

GobelinsundderenImitation.
BevorwiraufdieImitationderGobe
lins,denHauptzweckdieserArbeit,näher
eingehen,müssenwirzumbesserenVerständ
nisdieOriginalarbeitbetrachtenundein
kleinwenigaufdieGeschichtederselbenein
gehen.DieGobelinwebereiis

t

eineKunst
weberei,dieBildermöglichstgetreukopiert,
derenMaterialstattFarbenauftragfarbige
Fädenbilden.DieGobelinswurdenhaupt
sächlichalsTapeten,Wanddekorationenund
Füllungenimsechzehntenundsiebenzehnten
Jahrhundertin fürstlichenHäusernbemüht
undrepräsentierteneinenfabelhaftenWert.
DieerstengewebtenTapetenmitfigürlichen
undlandschaftlichenDarstellungenwurdenim
fünfzehntenJahrhundertin derHauptstadt
desfranzösischenDepartementsPas d

eCalais,
Arras,angefertigt.VonderMittedessech
zehntenJahrhundertsa

n

machtenBrüsseler
WebereiendenFranzosenargeKonkurrenz,
bisdiesesichEndedessechzehntenJahr
hundertsmitallerMachtwiederumandie
Spitzestellten.ImfünfzehntenJahrhundert
hatteJeanGobelinin FrankreicheineWoll
färbereiangelegt,seineNachkommenvervollständigtendiesedurchAnlageeinerWeberei,
diebesondersfürTapeteneingerichtetwar
unddiebaldmitihrenvorzüglichenArbeiten
einenderartigenAufschwungnahm,daßdieRegierungunterLudwigXIV.dieAnstalt
übernahm.SokompliziertauchdieAnferti
gungdieserTapetenist, so zeigtsi

e

dochnur
einganzeinfachesGewebe.Nichtswarda
hernatürlicher,alsdaßmananfing,diese
kostbarenStückedurchMalereiaufStoffnach
zuahmen.LeiderbotendieFarbeneinegroßeSchwierigkeit,dennentwedererfolgteaufdem
StoffeineZersetzung,oderdurchSonnen
licht,LuftunddieMischungenin denFar
beneinZerstörenderWirkung.Erst in
neuesterZeitgelange

s

derBerlinerFabrik
vonG.Bormann,dieseFarbenentsprechend

zu präparierenunddieHaltbarkeitso herzustellen,daß si
e

heutevollständigmitden
altenTönenkonkurrierenkönnen.Durchdas

in denHandelbringenvonkleinenQuanti
täten in sorgsamerZusammenstellungmit
dennotwendigenPinselnis
t
e
s

demKunst
freundeleichtgemacht,sichselbsteinGewebe

zu bemalen,welchesdenaltenGobelins1äu
schendähnlichsieht.DieFarbenkommenmalfertig,jezwölfLösungenin einemKästchen,

in denHandel;si
e

könnengemischtund,wo

e
s notwendigist,auchverdünntwerden.Für

größereArbeiten:Wandbekleidungen,Ofen

| chirme:c.,nimmtmandiedafürangefer

genhinterihr. DieEinrichtungfürdas
künftigeNest is

t

gewählt,dieWäschetruhen
sindgefüllt,dieToilettenfertig.DasBraut
kleidpflegtdieletztederAufgabenfürden
Schneiderzu sein.Späteralsbeidenüb
rigenDetailsderAussteuerkommthier
immernochderRateinerFreundinzurecht.
Wirsehenin Verhältniffen,wogerechnet
werdenmuß,dasweißebräutlicheSeiden
kleid in GedankenderFärbereimeistschon
dannübergeben,wenne

s

nochgarnichtge
kauftist.Manbenützte

s

fürdeneinen
hohenTagderMyrteunddesSchleiers;
dannrechnetdiejungeFraunochaufeinige
BälleoderAbendgesellschaftengroßenStils,
beidenenfielnurdieBlumenwechselnwill,
um e

s paffendzu verwenden,später„wird's
natürlichgefärbt“.PraktischeErfahrung
widerrätdieseallgemeinePrädestinationdes
weißenBrautkleidesfürdieFarbe,welche
vonvornhereinverlangt,daßmansichfür
dieschwerstenSeidengewebeentschließt,weil
minderwertigeSeidendabeivieleinbüßen.
AberauchdieschwerstenBrautleiden,die
teuerstenQualitätenunsererBrautkleiderver
wandelnsichdochimmernur in „einum
gefärbtesKleid“.So vielmaneiner e

r

fahrenenFrauvondervollendetenTechnik
dermodernenKunstfärbereisprechenmag,
darüber,daßeinungefärbtesKleid je im
standeseinkann,ihrAuge zu täuschen,
wird si

e

ihreZweifelbehalten.Esgibt so

effektvolleBrautleiden,Stoffevon so köst
licherAppretur,diefürdenHochzeitstagge
nügen,daß e

s

nichtpraktischist,umdes
späterenFärbenswillenteureQualitätenan
zuschaffen.DieRechnungwirdbefferfimmen,wennmanlieberfürdasschwarzseidene
KleidmitdenzahllosenGelegenheiten,von

tigteGobelinleinwandoderdiegrobgewebten
Stoffe,dieunterdemNamen„Kaffeesack“
bekanntenGewebe.Für feinereMalereien
kannmanjedesgrobeLeinenzeug,Segeltuch,Seide,echteundunechteSpitzenund
andereStoffewählen.BeimMalenselbst
beobachtemanfolgendes:DerStoffwird
aufeinenRahmenoderBrettmitNägeln
festaufgespannt.AlsVorlagefürdieMa
lereibenützeman,wenne

s

seinkann,fran
zösischeKupfersticheausdemsechzehntenoder
siebenzehntenJahrhundert;dochkannman
auchneuereMotiveohneweiteresverwenden.
FüralteLandschaftennehmemaneineRokokofaffung(Fig. 1

).

DasUebertragengeschieht
entwederdurchPausenoderdurchAuflegen

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenhunlichtberück.sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi
e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.----- -

VorlagemiteinemQuadrat,welchesman

in gleicheTeileteilt.Das so vielgrößere
StückStoff is

t
in genauebensovielQuadrategeteilt.DamanindeseinenaltenKupfer

sichnichtgernemitBleistiftlinienversieht,

so steckeman a
n

denTeilpunktenNadelnein
undziehemiteinemFadeneinNetzdar
über(Fig.2);ebensomacheman e

s

mitdem
Stoff. h

ä

einemweichenBleistiftüber
trägtmanjetztsehrleichtdieZeichnungder
einzelnenQuadratinhalteaufdenzumalen
denStoff.ImInteressederReinerhaltung
derFarbenhältmansicheinigeNäpfchen
undbenütztfürkleinereArbeitenundden
KonturdieFarbentropfenweise.DiePinsel
waschemannachdemGebrauchvollständigrein,behandleabersonstdieMalereiwie
Aquarellmalerei.Für denKonturnimmt
maneinenTropfenElfenbeinschwarzund
dreiTropfengebrannteTerraSiena.Man
trägtdieMischungmitdemfeinstenPinsel
aufundläßtdenKonturtrocknen,erstdannfängtmanan,dieFarbeneinzutragen,und
zwardiehellen,leichtenTönezuerst.Ab
getöntegrüneFarbenoderVioletterzielt
mandurchAuftragenderHauptfarbeund

durchUebermalenmitderzweitenFarbe,
willmaneinengleichmäßigengemischtenTon,

so mischemandieFarbevorherin einemNäpfchenundverdünnesi
e

entsprechend.Zur
Farbenprobehaltemansicheingleiches
StückchenStoffwiedasjenige,aufdemman
malt.DieErfahrungwirdauchhierwie
überalldiebesteLehrmeisterinsein, si

e

wird
demAusführendenauchbaldzeigen,wieviel
FarbederPinselaufzunehmenhat.Man
malelieberzuerstetwaszutrockenalszu
naß,dieFarbewirddurchdasSaugvermögenderFädenzuerstleichtüberdiege
wünschteGrenzehinausgeführtundder
Konturstrichis

t

nichtimStande,d
ie
zu halten.

EinzelneverbrauchteFarbensindleichtdurch
dieBormannischeFabrikzuergänzen.Zum
Schlußse

i

nocherwähnt,daßdiegesamten
Farbenwaschechtsindundebensochemisch
gutgereinigtwerdenkönnen. O.H.
GoldradirungenaufGlas.
ZuEndedesvorigenundAnfangsdieses
JahrhundertswarensilhouettierteMiniatur
vorträtsaufGlasmitGoldgrund,oderauch

in umgekehrterAusführung,sehrbeliebt.
DanunwiederdasRadirenaufGlaszur
Modesachegewordenis

t

undmitobigemsehr
einfachenVerfahrendieniedlichstenBilder

inGoldradiertwerdenkönnen,so dürftediese
Beschäftigungvorzugsweisebeiunserenkunst
liebendenLeserinnenfreundlicheAufnahme
finden.Manhat e

s

hiernurmitkleinen
Gläsernzu thun,dasGoldkannohneirgend
einbesonderesKlebemittelaufdasselbege
brachtunddieZeichnungmitgewöhnlichen

in einHäkelheftbefestigtenNadelnundeinemzugespitztenHölzcheneingraviertwerden.Das
gereinigteFlach-oderHohlglaswird,nach
demmandenMundmiteinigenTropfen
mitWafferverdünntemWeingeistoderKölner
waffergespülthat,mitderZungeüberfahren,
ein in erforderlicherGrößegeschnittenes,echtes
Blattgolddaraufgelegt,angehauchtundmit
einemBaumwollbäuschchensanftangedrückt.
DannwirdeinBlattSeidenpapierdarüber
gegebenundderGoldbelagmiteinemPolir
instrument(Tierzahn,Glas-oderAchatstein,
Stahl) so langedarübergefahren,bisdieganzeFlächeaufderRückseitedesGlases
blankerscheint.DieserGoldgrundeignetsich
nunfürverschiedeneRadierungen.DasPorträt
profilodereineandereDarstellungwirdauf
dieGoldflächegepaustundderGrundmit
einemzugespitztenHartholzstäbchen,das ö

f

tersmitdemMundebefeuchtetwird,ent
fernt.FeineLinienwerdenmitderNadel
einradir,geradekönnenamLineale,Kreise
mitdemZirkelgezogenwerden,wobeiman

in derMitteeinWachsklümpchenzumEin
setzenderSpitzeaufklebt.Sindalleun
gehörigenGoldteilchenentfernt,so is

t
d
ie

ganzeFlächemitAsphaltlackzu überziehen,
demeinstgeriebenesFrankfurterschwarzundeinigeTropfenSiccativölbeigemischtwerden.
DasGanzeerhältzuletzteinePapperückwand
mitpaffenderUmrahmung, Bgm.

einesNetzes.Manumziehthiebeidie

94
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T. E 5– D 5 +.

Schwarz.

2
)

K.D4 n
.

D5od.– E4.
Weiß.

3
)

L. E 8– C 6 oderT.

D 5– D 4 Matt.
A)Weiß.
Schwarz.

1
)

T. F n 6
.

Weiß.

2
)

T. E 5– D 5 +.

Schwarz.

2
)

K. D 4– C 3.

Weiß.
3
)

D. E 6– E 5 Matt.
B)Weiß.

- Weiß. 1) . -
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. Schwarz.

1
)

T. G 8 n
.
H 8 (G7).
52
)

D. E 6– C 4 + . . . . . 2
)

K. D 4 n. E
.
5
.

3
)

S. H 2 – G 4 Matt.– (DrohungnachdemerstenZugeMattdurch

T
.
E 5 – D 5 +. Auf 1)... 1) K. D 4 – C 3, 2) D. E 6 – B 3+ 1c
.

AndereSpielartenleicht.)

Shandschriften-Beurteilung.
Allen,dievondieserAbteilungunseresBlattesGebrauch' “ en wünschen,seiendienachstehendenBedingungenin Erinnerunggebracht.

1
)

Einzusendenfind a
n

dieRedaktiondiesesBlattesein,odernochbesser
mehrereachtlosgeschriebeneSchriftstücke–womöglichmitUnterschriftund
Adresse.KartenundKopiensindungeeignetalseinzigesMaterial.

2
)

DieAdressedesEinsendersis
t

genauunddeutlichanzugeben.

3
)

MurAbonnentenhabendasRechtaufGratisurteileimBlatt.

4
)

WerausirgendwelchemGrund– beispielsweisedemderBeschleunigung– direkteBeurteilungvorzieht,bedienesichderAdresse:L.Meyer,Graholog,Ragaz,Schweiz.

5
)

PreisderdirektenUrteile:a
)

GewöhnlichesFormatMark220inkl.Porto.

b
) Doppelformat(erschöpfend)Mark3.20inkl.Porto. c) Daseineoder

anderemitErklärungderZeichenje doppelt= a
)

Mark4.20, b
)

Mark6.20
inkl.Porto. e

FrauR.C.S. inH.–E.G.inSt.;Baron v. G.inM.; C. v. K.

in D.findenihreAnfragendurchObigesbeantwortet.
Die„blondeLisbeth“undMargaretev

.

S.„Subrosa“müssensich
ebengedulden,bisdieReihean si

e

kommt.WirverfahrenstrengordnungsgemäßnachdemEingangsdatum,
„Er“.Materialungenügend,fünfWorte!Gewandt,aberfestundvielweicher,biegsamerals„Sie“.Intelligent,gebildet,vonSelbstbeobachtungund
ernsterLebensauffaffung.-
M.H.,treuerAbonnéin Holland.KeinharmonischerCharakter;erregbar,innerlichunruhig,ofttraurig,zähein derIdee– vorsichtigzurück
altend,ohneKraftgefühlundEhrgeiz,hieund d

a

sichaufraffend,abernicht

ü
r lange.DerMutentfälltIhnenimmerwieder.

. A.H. inWien.UebermäßigerregtePhantasie,vielEitelkeitundvielSelbstbewußtsein,dazuderWunsch,bemerktundgeliebtzuwerdenundein

großerHang zu vornehmenLebenundRepräsentanz,ErregbarkeitundNervosität,
sindsehrgefährlicheKlippenfürSie,gegenwelcheeinegewisseBestimmtheitdes
WollensundWärmedesGefühlesnichtsausrichtenkönnena

c.
c.

Bertha.NichtüberderMittelmäßigkeit,alleinverständigundklarimUrteil,mitgutemBlickfürEinzelheitenundvorwiegendfürdaspraktischeLebenbefähigt.Geordnet,pünktlichundgewissenhaft,auchtreu in denGefühlen,aber
keinephilanthropischeAllerweltsfreundinund in allemüberlegt. -

Frau C
.

Sch. inN-P),C. Einfaches,bescheidenesWesen,nichtleichtganz
aussichheraustretend.In WirklichkeitwenigersparsamalsimPrinzipe,
strebsamundernst,nichtimmerverträglich– klugimSchweigen,oftbestrebt,
kühlerzu scheinen,alsSiesind.

A
.

N.inRußland.Bedaure,Siehiernur so kurzabfertigenzu müffen-– Ihreschöne,charaktervolleSchrifthätteeineausführlicheBearbeitungver
dient.HabenSie schriftstellerischeNeigungen?Sie sind ' gebildet,auchliterarisch–habenSchönheitssinn,kurz,AesthetikundkraftvolleLogik,eineernste

L- 2
7 2
-,

4-4
932-Z“

Auffaffungvonallem,selbstvomGenuß– undvielNoblesse.Siehabenein
warmesHerzundsinddennocheinDepot – Sie' Energie(aberbeidesohneHärte)unddurchSchwierigkeitenlassenSiesichnichtabhalten,dasagen

Roje in OberlößnitzbeiDresden.EinesehreigenartigeIndividualität,vielfachandersalsandere.NichtohneeinengroßenZug,abernicht
harmonischinabgerundet.

nvielenPunk
ten energisch,

derngeradezu 2- "S
unentschlossen.«a- w
Siehabensehr
vielSinnfür
materielle'' O

)

nüffe,abernoch
eistige.Sie
ndherzensgut,wohlmeinend,
aufopfernd,aberlaunischundgernedominierend,auchspöttischc. c. – Ich
wäredankbarfürAntwort.InteressanteSchrift. -- --

B.Z.in L., Ungarn(Edelweiß).Lebhaft,sensibel.Scharfblickfür
Schwäche,dasaufdieStimmungdrückt,trotzdemsichandererseitsauchSelbst
bewußtseinzeigt.VielGefühl,abere

s

fehltdieHerzenswärme.

F. F. in M. KlugeVerschwiegenheit,guteGedantenverbindung,etwas24-----
Neugierde,ziemlichvielSchärfe,Stolz,praktischeAnlagen,aberkeinEgoismus,
wennauchdieAufopferungnichtimmerin derliebevollstenArtausgeführtwird.

sindsehreitel,auchis
t

IhrUrteilsehr
leichtdurchdie: getrübt.Dennochfehlt e

s

nichtanBildungsfähigkeit;schade,daß
allesso stoßweisege
schieht.Sie haben
aucheinenfestenWillen,einegewisse
Zähigkeitund logischesDenkvermögen,indessenauchni: undSinnfürmaterielleGenü

Sie:„Erstrecht“c. c.

sindSie in an

fastmehrfür

AndererFehlerbeieigenerUndurchdringlichkeit,dabeieingeheimesGefühleigener

V.S. inDresden.NichtohneSchönheitsgefühl,aberSieüberladenund

Gerechtigkeitsgefühl,

M. in Frankfurt.VielBildung,"t. vielGeistesfreiheit,ie sinderregbar,launisch,nervös,Kopfund
Herzgeratenleichtin Konflikt;könnenscharfundunangenehm

- -
werden,spottenundkautischeWitzemachen,aberSiesindim
Grundeherzensgutundwohlmeinend,wennaucheigensinnigc

.

Ichbedaure,nichtIhreAdressezukennen– dieSchriftist

sehrinteressantundverräteineeigenartigeIndividualität.
F. D.amBodensee.Einebescheidene,ruhigeErscheinung,vondennochsicheremAuftreten– bestrebt,zu gefallen
undSinnfürBesitzundGeldverratend.VielIntelligenz
undselbständigeIdeenproduktion,auchBildungsfähigkeitundPhantasie,gutesundgerechtesUrteil. L. Meyer.

Briefmappe.
M.F. in Szatmár.AmbestendürfteIhnenentsprechendasKonviktin Horn,Nied.-Oesterreich.
F. G.in St. Sollenwirnunlesen:
„Unddrübenausdem''EinRiesetrittundschautdenFölz...“,oder:
„UnddrübenausdemBerggehels
EinRiesetrittundschautdenFels...?“

–-33 Hauff's Werke.– Illustrirte Bracht-Ausgaße. F-3
SoebenwurdeausgegebendieersteLieferungvon

Hauffs Werke
Illustrirte Bracht-Ausgabe.

Zait meßr als 300 Illustrationen. Hervorragender deutscher Künstler.
In ungefähr40 LieferungenzumPreisevon à 50 Pfennig.

DieWerkedesliebenswürdigendeutschenDichters,derwiewenigeanderezu deneigentlichenLieblingenderNationzählt,
deffen„Lichtenstein“,deffenMärchenund„PhantasienimBremer

Ratskeller“,NovellenUndErzählungen,deffen„MannimMond“ze,

zu denfrühestenliterarischenErinnerungenwohljedesDeutschengehören,bildeneinewürdigeFortsetzungunsererillustrirtenAus
gabenderWerteGoethes,SchillersundShakespeares.WirglaubendeshalbdasRechtegetroffenz

u haben,indemwirfür die
FortsetzungunsererillustrirtenPracht-AusgabengeradedieWerkeWilhelmHauffs wählten.DemStifteunsererKünstlerbotzudem
dieserDichtereineFülledankbarerundungesuchterMotivezurDarstellung,welchein meisterhaftenHolzschnittenwiedergegebenwerden.––*„––

-1111111111111111111111111111111

Post- und Schnelldampfer

Karl I. in Kasan a
.
d
. Wolga.Rechthübsch.Leiderhabenwir, d
a

unsbereitsreichlichAehnlichesvorliegt,eineVerwendung“ -

RudolfG. in Gundelsheima
.

M. AnunsereRedaktion,DieBurteilungerfolgtkostenlos,dochkönnenselbstverständlichnurunsereeschätztenAbonnentenberücksichtigtwerden,weshalbwirum“–- derAbonnementsquittungersuchenmüssen.Zugleich"wirSieaufdieerstederNotizenin heutigerHandschriftenu,
W1 G dL.v.M. in ein.Empfangenundmit v

i

odi, “ scheintuns ' “: zu sein.el Interesse- - 1
) FiligranmaterialliefertbilligtdieFabri

- - G.GroßmannNachf,Frankfurta
.M.,Gr.“

2
) GereinigtesWasserglasfindenSiesowohlbeiDroguistenals in jederHanslung,diemitphotogr.Chemikaliensichbefaßt.Fabriken,die e
s
in großenliefern,nanntenwir im vorigerNummerunter:J.W.S. in Kiel. -

C
.

P. in Gr. SiefallennochunvermitteltauseinemVersmaßinsandere

W
.
G
.
in Cannstatt. H
. Michaelis,„VollständigesWörterbuch“

italienischenunddeutschenSprache“(Italiano-Tedescoe Tedesco-ItalianoVerlagvon F. A
.

Brockhausin Leipzig,durchjedeBuchhandlungu beziehen,

J. P. St. in Hamburg.AlszweihübscheBilder(Pendant,können
wirIhnenfürdenangegebenenZweckempfehlendieOelfarbenkunstblätter„Morgenbesuch“und„Liebling“,dieSiezumVorzugspreisvonà 1 Martdurch

r, “ “ Zr, Fr.M.in oten,KantonZürich.Wirbedauern,- - -Verwendungzuhaben. dafürkeine
MehrereLeier.IhreFreudea

n

unsererOsterfestnummer(20)teil-nochvieleAbonnenten.Ja,vondenBildern:„DieFrauenamheiligenGrab-vonBouguerauund„Palmsonntag“vonGeoironsindPhotographienin verschiedenen
Größenvorhanden.SieerschienenimVerlagvonAd.Braun& C

o

Braun
Clément& Co. in Dornachi. E

.

undParis,NiederlagefürDeutschland““ ' w“mmaH. in Mergentheim.Ganzanmutig,aberdochingenug,umdendafür“ Raumaufwandzu'“ ich nichtbedeutend

# D
.
in M. Dem is
t
in derThat s
o
,

und e
s giltfüreinetödliche-leidigung,wenndasgedachteAnerbietenverschmähtwird.DerGebrauchwieder,

holtsichbeiverschiedenenwildenVölkerstämmen.AusdemMund e
in "

liererberühmtestenAfrikareisendenwissenwir,daß e
r
si
ch

demihmdurchnichtzusagendenGebrauchnurdurchBerufungaufeinabgelegtesGelübdelu:: derOst- LAchtzehnjährigeander er.Leiderfehlte
s

uns a
n
NAugustR.in Schiltigheim-Straßburg.Es is
t

uns“zu vernehmen,daßdieseLückeausgefülltist.Leiderhabenwirindesfürdaswas::: “ Verwendung -

1
1

TL in Wien.Schonwerweiß,wieofthabenwir d ingewiesen,daßfürunsereAbonnentendieBeurteilung'“:

lo
s

erfolgt,währendNichtabonnentenvoneinerBerücksichtigungin dieserinausgeschlossensind.StarkerZudrangnötigtunsüberdies,wiewirim
wiederbetonenmüssen,andieGedulddergeschätztenMeilettantenaufHandschriftenbeurteilunggrößereAnforderungenzu stellen,alsunsliebist,' rde.e“ “ ::J. H.in ita u. EsbedarfebenfürdiesenZweckeigensprä„
Farben.SinddievonIhnenbezogenenIhnen' z“ “
GlasmalereifarbenverkauftwordenundgleichwohlbeimBrennenv

e

chwunden

so is
t

dasdieSchulddessen,derIhnenungeeigneteFarbenunter“ Vorspiegelungverkaufte.DieAlten,die in derGlasmalereiso Großartiges

zwischen Bremen und
Subfkriptions-Bedingungen: Newyork Baltimore

illustrirtePracht-AusgabevonHauff'sWerkenerscheintin ungefähr40 elegantbroschiertenLieferungenvon je Brasilie E

3–4s“ : ' in derAusstattung:: Pracht-AusgabenvonGoethe,SchillerundShakespeare. -
Il La

Platz
DerPreisfüreineLieferungbeträgtnur50Pfennig. Ostasien Australien
AlledreiWochenwerdeneinebiszweiLieferungenzurAusgabegelangen.
BestellungenaufdiesesPrachtwerknehmenalleBuch-undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,sowiejedermiteiner

solchenin VerbindungstehendeBücheragententgegen. -
Die soebenerschieneneersteLieferungwirdvonjederBuchhandlungaufVerlangengernzurAnfichtinsHausgesendet,

ErforderlichenfallswirdaufWunschd
ie

unterzeichneteVerlagshandlungin Stuttgart dieExpeditionvermitteln,dieauchbereit i
st
,

aufalleeinschlägigenAnfragendirekteAuskunftz
u erteilenundillustrirteProspekteanaufgegebeneAdressenzu versenden.
Stuttgart, Leipzig, Berlin, ZBien. Deutsche Verlags-Anstalt.

Prospekteversendet

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd
Bremen.

- -
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663Aeber Land und Meer. DeutscheIllustrirte Zeitung.

- ilichin derwissenschaftlichenChemienochnichtso vorgeschritten,“. abersie besaßeneinedurchfortgesetztglücklicheVersuche- - - -- nik. - - - -"ängen sandtenein:MariaGrubicin Agram(3).Max
är in Augsburg.AgnesGeorgiin Bromberg(7).Joh.P.StoppelH

o

Hamburg(6),F" Vottelerin Reutlingen(5). F. Zimmermannin Bücke''''''''burgBüchlerin Sißek(4).Arankain Budapest(4).MarieGoltermanni
n“ (3), J.Hoßfeldin New-York(3).TelmaBernsteinin Breslau(4),D
a
h
ie

Bobsienin Hamburg(3).Gg.Kirchneri
n EbersdorfbeiKoburg.

# St. in Omskin Westsibirien(4),
FannyKahn in St.Ingbert(3).

E
.

ZornRegimentstambourim 9
8
.

Inf-Reg.in Metz(4).FriedrichHasat,
"Hier in Kgl.Weinberge(4. W.

Potykain Breslau(2).IdaKremer
"offenin Sachsen(4).FritzJos.Guggenbergeri

n HermannstadtinSieben
bürgen(2).GeorgGerlach,cand.phil., in DrzentschewobeiSandberg,Prov.' 3. AnnaBräuerinNieder-GiesmannsdorfbeiWaltersdorfinSchlesien(6).
Rosainnerin München(3).PaulaWienholtzi

n GutenwerderbeiZnin,: “ 5. TristanundIsoldeinNimes(3).WandavonRexin Athen(3).
Maicone“in Kairo(3),

Gesundheitspflege.

Niemann.1
) KurzsichtigkeitkannnurdurchentsprechendeAugengläser

triairtwerden,undzwaris
t
e
s gut,dieselbennurwennman s
ie wirklich

mit zu benützen.2
). GegeneinenHautausschlagkannmanohnepersönliche“ng keinMittelangeben.3) Dafürgibt es nichtsanderes,alsdas

Engenbleibenzu lassen. - -
EinAbonnentin Hamburg.WennsonstigeSymptomederDiabetesillen,brauchenSienichtängstlichz

u sein.EtwasZuckergehaltdesUrinskann
“bergehendvorkommen,ohnegeradealsKrankheitssymptomaufgefaßtwerden
nen. -- - v

,

Th. in Potsdam.DenGenußvonWeinbrauchteinDiabetiker

a
lt ganzzu vermeiden,nurdarf e
s

keinschwerer,erhitzenderoderstarkzucker
Tigerüben,sondernnur e

in leichter,zuckerarmersein,undzwareignets
ic
h

lien a
m

bestenBordeauxoderleichterMosel-undPfälzerwein.Wasdiejon
DiäteinesDiabetikersbetrifft,s

o setztsi
ch

dieselbenachDr.Schnee,dem
anntenArztfürDiabetikerin Karlsbad,ambestenausfolgendemzusammen:
Frühstück:c

a
.

200GrammBeefsteakmitebensovielBouillongemischt,undbis
GrammKleberbrotmitfrischerButter.StattdesKleberbrotesdürfena

b

u
n
d
zu auchgeringeMengenanderenBrotesgegessenwerden.Thee,Kaffee

in Milch,stattderselbenmitRahmundEiern,desgleichenohneZucker;statt
einmitSaccharin.ZumDiner:EierspeisenohneMehlzusatz;Fische,g

e

tretenodergekochtmitButter,mitEier-,Kapern-undZitronensauce;Krebse,Hummern,äutern.AlleFleischsortenmüssengebratenodergedünstetsein;Geügel,Wildpret,Ragout.GedünsteteGemüse,mitBeefsteak,Bouillonund
Butterzubereitet,als:Spinat,Sauerampfer,Schnittbohnen,Schwarzwurz,
Blumen-undSauerkohlundfrischePilze.Salate:Brunnenkresse,Lattich
Kopf-undEndiviensalatmitOelundZitronensäurezurAbwechslung;Madieschen,Salz-,aberkeineEssiggurken.Vanille,Zitronen-,Himbeeren-,Heidelbeeren-Auflauf,ausgeschlagenemEiweißundmitSaccharinversüßt.Zum
DefertsindnurwenigNüsseundMandelngestattet,ebensoeinnichtz

u süßer
vielundalleKäsearten.AlsdiätetischesMittelbeiVerstopfungkannjaure
Milchgenossenwerden.DasAbendessensollausdenselbenSpeisenhergestellt
werdenwiedasMittagessen,jedochwenigerinhaltreichsein.AlsGetränk:

autes,nichtzu kaltesQuellwasserundbeigroßemDurfteleichterwarmerThee
miteinerZitronenscheibe;fernerobenerwähnteWeine,ambestenunmittelbar
nachdenMahlzeiten.Zuvermeidensind:ZuckerundmitZuckerzubereiteteSpeisen,fernerMehlspeisen,mitMehlzubereiteteSaucenundWiehnliches;weiterSpargeln,Petersilienwurzel,alleHülsenfrüchte,Kartoffeln,Kastanienundsüße
Früchte.Endlichfindverpönt:allekohlensäurehaltigenundsüßenGetränke.
DasRauchenis

t

einzuschränkenoderganzzu unterlassen,höchstens1–2leichte,guteCigarrentäglich.- . 1) Ob ein chronischesNasenleidenheilbarist,beziehungsweise
welcheMitteldagegenangewendetwerdenmüssen,kannnurnachgenauerUntersuchungfestgestelltwerden.2

)Möglicher,ja vielleichtwahrscheinlicherweisehängt

d
ie MigränemitdemNasenleidenzusammen.SuchenSiedaherbaldigtdieses

zu beseitigen.SonstwirktgegenMigräneAntipyrinsehrgut,ambestenin

FormdesAntipyrinliqueurs,vonwelchemimBeginndesAnfallseinhalbesLiqueurglasodereinhalberbisganzerEßlöffelvollgenommenwird.E. R. in Cincinnati.Schreibkrampfkannunmöglichbrieflichgeheilt
werden,auchwürdeunsdieAngabederverschiedenendagegenangewandten
Heilverfahrenhier zuweitführen. Dr.Schm.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

Herausgeber:Prof.JosephKürschnerin Stuttgart.
VerantwortlicherRedakteur:OttoBaischin Stuttgart.

- --- AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeserLandundAneer“SW,Charlottenstr.11);
MünchenIsoffgangBrachvogeltBriennerstraße5

4 ill),
Wien:Filialevon„LieberLandundAmeer-(Renngasse5);Budapest:MoritzHecht(V.AranrJanosgasse5

).
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Tert:DieWiedergefundene,NovellevonAdolfStern.Fortsetzung.– Eine
königlicheAufmerksamkeit,von E

.
v
. J. – Alleswirdnunwiedergrün!Ge

dichtvonHeinrichSeidel.– DieSpaltpilze,diekleinstenFreundeundFeinde
desMenschen,vonDr.W.St. – Literatur.– DerwildeJocken,Erzählung
vonFritzMauthner.– EinLandwirtmitderFeder,vonErnstKeiter.–

Notizblätter.- Moskau,vonKarlGrube.– DieneuenpreußischenGesetz
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.

Röhling.– UnterFrühlingsblüten,nacheinemGemäldevonRobertGeiger.- ImFrühling,nacheinemGemäldevon H. Zügel.– BilderausMoskau,Origina“ vonG.Hacker.– Sind sie verloren?NachdemGemäldevonW.H.Weatherhead.– EineköniglicheAufmerksamkeit,nachdemGemälde
vonFrédéricHumbert.–HugoH

.
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Soebenis
t

erschienen:

S5Hakespeare's
dra nun a ti Tch e Werkt e.

AebersetztvonSchlegelundTieck.
Im Auftragder„DeutschenShakespeare-Gesellschaft“herausgegeben

undmitEinleitungenversehen
von

Wilhelm Oechelhäuser.
EineleganterLeinwandbandin Lex.-Oktav.
Mit HolzschnittporträtalsTitelbild.
Preis nur 3 Mark.

Feine Ausgabe mitPorträt in Lichtdruckals Titelbild.
PreisgeheftetM.5.–; in elegantemHalbfranz-EinbandM.7.–

DasBestrebender„DeutschenShakespeare-Gesellschaft“,dieWerte
desgroßenBriten,derunlöslichmitunseremgeistigenLebenund
unserergeistigenEntwicklungverknüpftist,immerweiterenKreisenund
vorallemauchdemheranwachsendenneuenGeschlechtzugänglichz

u

machen,findeteineBethätigungin dersoebenerschienenenAusgabe
derDramendesDichters.DieserimAuftragder„DeutschenShake
speare-Gesellschaft“veranstalteten,vonderenPräsidenten,dembekannten
ShakespeareforscherGeh.MatWilhelmOechelhäuser,heraus
gegebeneneinbändigenAusgabeis

t

diemeisterhafteSchlegel-Tiecksche
Uebersetzungzu GrundegelegtundderHerausgeberhatdemBand
eineallgemeine,jedemeinzelnenDramaeinespezielleEinleitungzur
Einführungvorausgeschickt.

3ubeziehendurchalteBuchhandlungendesIn- undAusfandes

AlleinigeInseraten-Annahme- Insertions-Gebühren
beiRudolfMosse l II fürdie
Annoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch----- Donpareille-Meilelandsu.d.Auslandes. 1- 80z:in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,Halle a
. S

amburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,H W
. '' Stuttgart,Wien,Zürich,

Werfälschte Schwarze

ManverbrenneeinMüsterchendesStoffes,vondemmankaufenwill, unddie
etwaigeVerfälschungtritt sofort zu Tage:Echte,reingefärbteSeidekräuseltsofort
zusammen,verlöschtbaldundhinterlässtwenigAschevonganzhellbräunlicherFarbe.– VerfälschteSeide(dieleichtspeckigwirdundbricht)brenntlangsamfort,nament
lichglimmendie„Schussfäden“weiter(wennsehrmitFarbstofferschwert),undhinter
lässteinedunkelbrauneAsche,diesichimGegensatzzur echtenSeidenichtkräuselt,

ZerdrücktmandieAschederechtenSeide, s
o zerstäubtsie,dieder

verfälschtennicht. DasSeidenfabrik-Dépôtvon G
. Hennebergin Zürichversendetgern

MustervonseinenechtenSeidenstoffenanJedermannundlieferteinzelneRobenund
ganzeStückeporto-undzollfreiinsHaus.

sondernkrümmt.

9 HeftefürKlavier2händiga 2 M.,4händigà 3 M.
oderin 3 elegantenEinbänden2h ä 6

.M.,4h a 9M.

Als bestesmusikalischesBildungsmittelempfohlen
ProfessorDr. Carl HKeine clke's berühmtesWerk

Musikalischer Kindergarten

Musik-Verlagvon Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
AuchzurAnsichtdurchjedeBuch-undMusikalienhandlungzubeziehen.

67 Pfennige
kostetfürMaiundJuni dieparteilose
BerlinerTageszeitunggroßenStils

„Deutsche Warte“.
ZubeziehendurchallePostämter.

Elektro-Homöopathie.
WirmachenaufdiesensationelleMonatsschriftaufmerksam,welchevondemelektro-homöopathischenInstitutin Genfveröffentlichtwird.
DerInhaltdieserfürLaienleichtverständlichenwiefürAerztehochwichtigenmedizinischen
3iieriftwirdbesondersfürLeidendevonhöchstemInteressesein.DieletzteNummerenthält:
MotizüberdieElektro-Homöopathie.– Vorwärts,dieKomplexitätderMittel,

- – Reformder
weiblichenKleidung.–KlinischeMitteilungenundHeilungen:EingeklemmteBrüche,Schwerhörigkeit,Lungenkranke,Hämorrhoidalleiden,Lungenkrebs,“: Fußeyanat.– VerbotderMatteimittel.
Daselektro-hom.InstitutGenfversendeteineNummerder„AnnalenfürElektro-HomöoUndkannauchbezogenwerdenin

Berlin:Homöop.Zentralapotheke. KönigSalomo,Charlottenstraße54.

Dr.LorbacherundDr.Weihe.– GrafMatteibeidenEngländern.

jucken.– Literatur.– Kliniken.– Mercur.
arbie“zu

r

Probegratisundfrankoa
n jedenBesteller

Dresden:C
.

Gruner'shomöopathischeOfficin.

Akkord-Zither,
verbesserte,Volkseither“m.pat.Stimmvorrichtg."

Chatsächlichin

einerStundezuerlernen
ohneNotenkenntnis.Ton
wundervoll.BisherAb
sah;46.000St.Preisincl.Schule,Lieder,

- Ring,Schlüssel,Karton

… 16,–,50Liederertra...1,60,Kiste75 -

Illustr.Prospektgratis.Wiederverk.ges.
H.BredtNachf. in Greiz.
---

Existenzwird

Gera(Reuss).

LOHSE

Einesichereundeinträgliche
-- - - n durchErlernungderZahntechnikgewonnenBezugsquelleIchhabedeshalbeinenLehrkuriusin derZahn

besterab. | | technik,im PlombirenundZahnzieheneröffnet,
katounter Materialreichlichvorhanden.Garantie, Zahn-ArztRobertWolf,BerlinN.,
Preisliste Chausseestr.123amOranienburgerThor.gratis. An-er-Cichorien ist derbeste *--

Dommerich & Co., Magdeburg.

LOHSEs weltberühmte Specialitäten-– für diePflege der Haut:–-
EAU DE LYS DE

weiss, rosa, gelb,

Sommersprossen,

sacheeinerunreinenHautist.

- - di

seitüberanfzigJahrenunübertroffenalsvorzüglichstesHautwasserzurErhaltungdervollenJugendfrische,sowiezursicherenEntfernungvonSonnenbrand,Röthe,gelben
FleckenundallenUnreinheitendenTeints

diereinsteundmuaesteallerToiletteseien,
freivonjederSchärfe,dienur z
u oftdiealleinigeUr

BeimAnkaufmeiner:: achtemanstetsaufe Firma-

G L0HSE“- HUSTAW BERLIN
FabrikfeinerParfümerienundToilette-Seifen,

In allengutenParfümerien,Drogerienerte.- '' undAuslandeskäuflich

H
.

Götz & Co.,
WaffenfabrikantenBerlin,Seydelstr.20.

Ba, de -Einrichtung

Dr. Köllner's

Kurhaus
u.Pensiona.d.Hainstein b

.

d.

Wartburg, Eisenach,
auchf.Nichtkurgebrauchende,Sommerfrische.Elektr.Bell.
Lichthof.Wandelbahn.EigeneParkanlagen.–Wasserheilverfahren.-- Elektr.,ir.-röm.u. Dampfbäder.-

- Elektro-,Pneumatotherapie.Diät-,- Terrainkuren.Massage.–Zimmer
vonM.1.50an. Prosp.grat,u

.
fr

mitoderohneWasserleitungzubenutzen.
Zimmer-Douche-Apparate
mitvollkommenwasserdichtemVorhang.Bade-Oefen,Badewannen,Bade-Stühle.
Bade-OefenfürGasheizungmitkalterund
warmerBrause.Dieselbenliefernbinnen1 Min.
warmesWasser.Baby-WannenmitHolz
bank u

.

vernickeltemAblaufhahn,hübschlackiert,
Sitz-.Fuss-undAbreibe-Wannen.Unterleibs-Douchen
fürHammorrhoidendesowiefürRadfahreru

. Reiter,

EiserneWaschtische,Bidets,Waschmaschinen.

Eisschränke vorzügl.Konstruktion.
Geruchlose Zimmer-Klosets
mitundohneWasserspülung,auchfürTorfstreu.Gusseis.emaill.Aborttrichter
zurVerhinderungderZugluftundderschädlichen
Dünste.In jedevorhandeneSitzbrillepassend.
IllustriertePreislistenkostenfrei.

Zeppernick & Hartz,
Berlin SW, Gitschinerstr. 108,
dichtamHalleschenThor(früherLindenstrasse15),

Centralfeuer-DoppelflintenIa im
Schussv

. M.34an,Jagdcarabinerf. Schrotn.KugelM.2350
Tesehins,Gewehrform,vonM650an,Luftgewehre(zuGeschenkgeeignet)
fürBolzenu

. Kugeln,fürKnabenM.11,grösseru
.

stärkerM.20 u
.

25.
Büchsninten,Scheibenbüchsen,Revolveretc.3jähr.Garantie,Umtauschbereitwilligst

M. 12 – perMeterversendenroben-undstückweisea
n

Privatezu wirklichen
Fabrikpreisen.Musterfranko.
Foulard-Seiden undSeidenstoffejeder A

rt

von85Pr. b
is

SeidenstoffFabrikUnion
Adolf Grieder & Cie in Zürich (Schweiz),

NachnahmeoderVorauszahlung,Illust.Preisbüchergratis u
.

franco.

Violinen
Juli 'rren

Flöten,

ymphonionsÄristans,Harmoniums,
PianinosVogelorgeln,0carinasBierkrüge
undAlbumsmitMusik,Notenblättere

P
. H.Hahn & C?,Dresden-A.

Jllustrirte
Preisliste.- -

gratis ---- -
Franco. -- -- -- - - -

A-Leichter Nebenverdienst
fürJedermann.TProspektgratis,E

. Mayn,Naumburg(Saale).| Musterfrei.BrunoFrenzel,Cottbus.
SolideBuckskin-Kammgarnstoffe
etc.versendetjedesMassnurpreiswürdig,

Muster franko-- Stoff zu einereinfarbigenodergestreiftenHose
von2 Mark a

n

bis zu 20Mark.

von 4 Mark a
n

bis zu 40Mark.-- Stoff zu einemvollkommenenAnzug

-- Stoff zu einemPaletot

- - von 5 Mark a
n

bis zu 35Mark.
TP-T Stoff zu einemwasserdichtenRegen-oderKaisermantel

von10Mark a
n

bis zu 40Mark.
Cuchausstellung Augsburg (WimpfheimerK Cit).
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Für ler-, Asthmaleidende,Wöchnerinnenetc.empf,
weichgepolsterte,biszurSitzhöhemehrals15fach
verstellb. Sprungfederkeilkissen
m.gutemDrellbezug.DerKrankekannsieselbst -
leichtverstellen.Preis:22Mk.incl.Verpackg.Bei - -vorherigerGeldeinsendungfrankojederPoststat. l
Bettbreitoistanzugeben.Absendungsofort.
R.JaekelsPatent-Möbel-Fabrik,BerlinNW, n

u
r

grafenstr.2
0
.

KatalogeüberKranken-MöbelallerArt,Patent-Bett-Sofaund–Stühlegratis u
.

franko.

Echt höhm. Granaten-Schmuck.

- Brochemithochgeschl.GranatenMk.12.–.
SA 0hrgehängeMk.3.50.DieseBrochemitflach
KA.geschl.a jourgef,Granaten. . Mk.15.–.
OhrgehängeMk.4.50.Etui f. BrMk. 1.–.
Etuifür0hrgehänge7

5

Pf. GarniturMk. 150.
Mitüber700Abbild.illustr.
Preiscourantgratisu.franco----las

August Goldschmid & Sohn
Kals,u

. königl,Masterr.Halleleranten
Prag(Böhmen)Zeltnergasse15.

- (rientalische Wollgardinen,

-

Berlin
Friedrichstr.175,

Eig»

- GrösseperShawl- - 115-350cm.-

| | DasPaar… 1250.
Medina
GrösseperShawl
115><350cm.

DasPaar - 14.50.

Ceylon
GrösseperShaw120-350cm.
DasPaar„t 17.50.

Mecca
GrösseperShawl120-350cm.
DasPaar… 20.-.

Oriental
GrösseperShawl120-350cmDasPaar- 22.50.

Smyrna
Grössep.Sh.120-350cm.DasPaar.25
Elora (wieAbbildung)

Grössep.Sh.115-350cm.DasPaar.28.–.- Oran -
Grössep.Sh.120-350cm.DasPaar32
- Schneidezeuge, ,

110cmbreit,dasMeter/ 2.–, „t 2.40und… 2.50.

- Passende Halter- dasPaar43- u. 450. -------- ---
g„sse Proben,dieser Wollgardinen stehen auf freundlichen
Wunsch, gegen baldgef Rücksendung, gern frei zu Dienstend

FRANCKE &C0,ßhadenfrei, Schles.
TV-Veberei und Versandhaus

Bei Mustergesuchenbittenwir, sich auf dieseNummervon“ Landund Meer“ zu beziehen.

As" daranerkannthesedauerhafteste u.' FUSSbodenbeläg. -

- FisherischeEntwürfe v
u
m

ParqueTeppich,
WFszik-Uläufer-Musternzur Auswahl.

Referenzkarten m
it

Angabe v
o
n

vielenHunderts d
a
s

TahenyöhlenflichenGebäuden,König/Schlösser,Hotels,
Restaurants,Cafés,Geschäftshäuser,Bankinstitute,Thed
ern, e

h
e
in denenRixdorfer Linoleumlieg/ stehen
jedermanngratisuranco zurVerfügung,
/a/ar/agen d

e
r

Linoleum-Fabrik in Rixdorf Berlin
befindensich in allengrösserenStädten

Gebrüder Sachsenberg,

-

Möbelstoire
Woll-Crepe– Woll-Damast u. Rips– Püsche,glatt u. gemustert– Portiären

perMetervon... 260an. in jederPreislage. perMetervon„4325an. perShawlvon5,4 an

->- (ChemnitzerFabrikat! ---

Fabriklager von Richard Zieger, Chemnitz.
–- AbgabejedenMaasseszu Fabrikpreisen.Aufträgevon20 Mark an portofrei.---SS-$

Rosslau
a. Elbe,

Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Schiffswerft
gegründet 1843

liefert,gestütztauf mehrals ofahrigeErfahrungen

Raddampfer, Kettendampfer, Schraubendampfer, Remorqueure, Bagger
sowie

VollständigeMaschinen-Einrichtungenfü
r

Ziegeleien, Brennereien, Papierfabriken, Brauereien,
Schneide-, Mahl- undOelmühlenundalle in diesenIndustrienerforderlichenMaschinen,

insb dere:
ZiegelpressmaschinenfürMauerziegelundVerblender

---
"dampfmaschinenjederGrösse,auchmitVentilsteuerungPatent

Kliebisch),I" Dampfmaschinenfür Dynamos,- - elbstthätigeDestillierapparate(ges'scherAutomat,liefertThonröhrenpressen.– Malzquetschen. unmittelbaraus d
e
r

Maische,ohneVorlaufu
.

ohneNachlau,Feinsprit
Kugelmühlen(1889durchSilberneKaiser-Medailleausgezeichnet,zum undkonzentriertesFuselöl.
MahlenvonChamotte,Cement,Thon,Thomasschlacke,Erzenetc.| Henze-DämpferfürKartoffelnetc.

RotierendeKochapparate,Abadie'sLeim-undPapierkocher.Prospekte gratis

Garantie-Seidenstoffe
direkt aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen, Crefeld,
*AL- also aus ersterHand, in jedemMaass zu beziehen,
K. StetsdasNemesteinschwarzen,farbigen,schwarzweissenn.- weiss.Seidenstoffen,F" u.gemustert.Foulard- u. Rohseide- Stoffe,schwarz.u.farbig.Sannmeteu

.

Pelucheetc.zuFabrikpreis,
ManverlangeMustermit AngabedesGewünschten

ZiegelpressmaschinenmitmehrerenMaterialsträngen
(D,R-P,46273),

Existenz.Stellung.
Probebrief
franco.

Prospect
gratis Gratis
O Prospect.

Q- OBrieflicherprämierterUnterricht,

BUCHFÜHRUNG
Rechn,Corresp.,Kontorarb.
Stenographie.

eN- schnellschon ISO

% Schrift.-- *«
-

>4

Pariser Schönheiten.
20reizendeOrig-Photograph,berühmterPa
rierSchönheiten(Kabinetf.)frankoüberallhin
für…. 3

. BriefmarkenallerLänder.
A. d.JifchersKunstverlag,Brüssel(Belgien).

J. M
.

Groh & Co, leipzig-Eutritzschempfehlenihre

neuen Gas- und Petroleum
Motoren

(Datentin allenStaaten)
als die billigste,besteundzuverlässigsteBes
triebskraftfür dieKleinindustrie,
Vorzuge:RaumbedarfundGewichtaußerordentlichgering.– SchnelleAufstellung,da fertigmontiertve
andt.– UnbedeutendeMontagekosten.- LeichtesAn
lassen.– Selbsttätige,ökonomischeRegulierung.-

MinimalerVerbrauchanGasbez.Petroleumund
Schmieröl.
(ZumBetriebwirdgewöhnl.Leuchtgasbez.Leuchtpetroleumverwandt.)
Preisefastum d

ie

Hälfteniedrigerals d
ie
d
e
r

bestenseitherexistierendenMotoren.- -
Lieferbarz. Zt.von1-4HP,weitereGrößeninVorbereitung.Vertreter,welche1

a

Referenzenbeim
undfüreigeneRechnungarbeitenwollen,zu günstigtenBedingungengesucht.

mitnurguterWolle,O» l1- dauerhaft,gesundundbillifertigt,einteiligv.15- a

Matratzen'' undPrei
A.Grünzweig,Esslingen a

.

N.Gratis ", s Sicherer
Prospect.O' garantiert.
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErstesDeutschesHandels-Lehr-Institut
0T T 0 S 1 EDE - EL B 1 N G

.

eder Kaufmann VerlangegratisundfrankoKatalogüberdiehervorragendstenWerkederBuchführung,BankundBörsenwesen,Handel-undWechselrecht,Korrespondenz,Warenkundeetc.vom"g fürSprach-u. Handelswissen
schaft(Dr.----------------------

RS- Musik. -
Wer
irgendeinIm
strumentod,

einesd
.

vielenMusik
werke z

,

Drehenoder
Selbstspielenzu kaufen
wünscht,lassesichunterannähernderAn
gabedesge
wünschten meine
illustrirtenSpezialKatalogekommen.Ich
lieferevonallenInstru

Spieldosen
mitauswechselbaren
Notenscheiben
spielt1000vStücke,

--- nnentennurdasbeste
zu. ' mäßigenPreisen. --
trum-Fabrik1 „... Gegründet 1842 Feste Preise

1
. Inleger," Leipzig. S 4

Meissner & Sohn, Hamburg
Leinen-Lager. EigeneWäsche-Fabrik. EigeneBetten-Fabrik

En détail! Ein gros! Export
Wirempfehlenunsereanerkanntguten,wiederholtprämiertenFabrikate-= Damen-Wäsche, =
diesichdurchguteArbeit,tadellosenSitzundneueFormenauszeichnen.

| Preisbuch Nr. 9 (600 Abbild) kostenfrei.

WerkeineBadeeinrichtunghat,
schreibeandiebekannteFirma

L. Wenyl,Berlin W.41.Preiset.gratis.
Anker-Cichorien ist der beste
Dommerich & Co., Magdeburg.

Angelgeräte-Fabrikation
vonH. Stork in München.

Gold.Medaille
Oesterreich,

dsilb.Medaille Vorzügl.Sitz u
.

Schnitt Damen-Tag hemdenBerlin, TadelloseArbeit 44' Ausführ
silb.Med.Köln,
silb.Medaille
Würzburg,
silb.Med.Linz,Königl.Preuss.

-

dasseine - 1 - 1 - 2 - 2- --- - 3 - so assa -4- usw. bis --
TDamen-Nachthemden

in 2
8

verschied.AusführStaatsmed, - dasseine - 3 - 3-,3-,4-4-5
n“ Hessen. - bis22-_---EU.
10„no m

,

Damen-Henkel- Illustr.Preislisten in 3
4

verschied- - - --- 60Pf,um.Gebrauchs- d
.

Stück- 1.- 1. o 2.- 2- -

anleit. 3 - 2 - 3 - 3- u. s. w.bis-
Nachtjacken,Frisirmäntel,Unterröcke - - -
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von uns h
nie im -“: wiezumErwerb,kostenlos

gerlinN0, Gollnowstr. 11a.Horn & Frank Farbenfabr

Nebenverdienst
PersonenjedenStandes

-- d
ie gegenmonatlicheTeilzahlung“ „“ Risikogänzlichausge“Berdienst100M. undmehrpro- verlaufdurchgesetzlichenBeschluß

erlaubt.Ges.Offertesub E. 1196.
Rund-Rlose,Zulünchen.

L. Jacob, 4

Stuttgart.
RenommierteFabrikvon
Musik-Instrumenten
allerArt.

1
1

ist- iTrirsolideArbeit.Billigste“ Manverlangeill. Preiscour.TnT B, überHarmo'', Cellos, nikas,Blasguitarren,Saiten,| instrum.- mech.Bogenetc. 1 Spielwerkeetc.

Emaille-Nalerei
ZeichnenundMalenvonJedermannsofortzu erlernen,ReizendeBe

werdenvoneinem

m
it

eingeführtenBankhausezum“stärin erlangteStaats

Vorzüglichste

P
h
o
t

Apparate
nebstUtensilienundAnleitung,wonachJedermannphotographierenkann.Illustr.
Preistarifgratis u

.

franco.OptischeFabrik
Josef Rodenstock,Herzog.„Hoflieferant,
München,Karlsthor8

.

Kinderpulte,
SystemMaxHerrmann,
Preis28.M. frachtfreiDeutschld.-Prospektefrco.
MaxHerrmann,BerlinW.,Karlsbad,15.
Lieferant. d

.

kaiserl.Prinzen,K. u
.

K.H.

-

-----------------

DETAILWERKAUF in allen besseren

Schuhhandlungen des In-&Auslandes,
S>--------------------------------

---------- be-------------

- - - -
lebriemarkt

- 3
%
,

S :“-, J welch.2. M. - 250verab.“- - 3M. –3ooverich4,5oM.ervorgerufen, r --- |-4oo ein sz-sooverich.7,50M.–1000versch.20M. c. c.

Preislistegratis.E.Hayn,N burg,Saale
PikantIll.Wibblatt„STT TroTNTgrat.
Interessant", Aeber d

.

Ehe.Buch1 M.-Marken,

UnsereillustrirtePreislistemitgenauerAnleitungzu Diensten.

SiestaVerlagGotha1
.

Aug.Spangenberg,BerlinSO.,
Schmidstraße23,

Straßen-Faritime,Schlaf-undRuhesessel,Universalitühle,
Zim.v

.
… 50an.Verstell

bareKopfkissenz. Schlafen

in20verschied.Lagen.Tragstühleic
,

Fete
ettel

Maaßein Centimetern.

1
. Lang22,breit15,hoch9
,

M.14,–.

z. An- u
.

LoßschließenM,16,50.2
.
L.24,5,b
,

19,h
.

10.M.16,z. A
.
u
.
L.M.20.- L29,5,b
.22,5,b
.11,5M.18,z. A
.
u
.
L.M.22.

-355,b
.26,h13,5M20,z. A
.
u
.

L.M.-25.
39.v

.26,h.14,5,M.24,z. A
.
u
.

L.M.so.-42,b
,

28,h
.

165.M30,z. A
.
u
.

L.M.36.
„F-Bernhardt,Dresden-A.

- S -
Magic-Pocket-Lamp

mitneuester
Präcisions-Vorrichtung,
Patentin allen
Ländernder
-)Welt.EineMil

- lionimtäglicha
n

Gebrauch,
Neuestesund
einzigpraktisches,

automatischesTaschenFeuerzeug.General-Depot
-->. "V-Ve1-1BerlinS„W.47

in

Magdeburg-Buckau.
Filiale:

BerlinMW,SchiffbauerdammNo. 1
.

Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands.
Hauptspecialitätseit 1862:

Locomobilen
mitausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120PferdekraftfürLandwirth
sohaftundgewerblicheAnlagen
Jeder Art als:Ziegeleien,Mühlen,Molkereien,Sägewerke,Förderungen,
Pumpwerke,electrischeBeleuchtungen,BetriebederMetall-undTextil-Industrieu

.
a
.

mehr. Amtlichermittelter
Brennmaterialverbrauch
einer7

0pfkr.Wolf'schenCompound-Loco
mobile:0,954 kg SteinkohlemroStundeundeffectivePferdekraft

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.

- - besondersComund-GrL00mobilen,vansions-Locomobilenbis
100PferdekraftaufausziehbarenKeffelnmitfünfjährigerGarantiefürdieFeuerbüchen.

- 3 - -E 5 3 Z
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a
. - -- - - - 5 =Einrylindrige - -- - -
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| blankMr. o 1 2 3 4 5 6

Dampfmaschinen - :

von 2 bis100Pferdekräften,in allen :an - ",
gangjähigenGrößenaufLager. rei 1

3
1
5
1
9
2
3
2
6
2
6
2
8 : t- 1
0

1213,14- 1820-24,M.

(C d- : “: - -- -15,17.- 19.23.-2632 -ompound- Ewaii: e
.

Dampfmaschinen TFT- - it Fassabhier50 Li lbstgekelterte
von12bis200Pferdekräften.“ Weisswein-- :: - absoluteaturreinheitichgarantire.

Band-, Rock-und

- -

schnelllaufende

FriedrichLederhos,Ober-Ingelheima
.

Rh.

Dampfmaschinell.

Anker- ichorienist derbeste

- -

Donnericin k Co., Magdeburg

- -* Wie
n

- Hambrot - - - - - - - -

Ottensen
- wir

i Hamburg.
-

-

-W.Richter,Cottbus -

Tatsächl.bil.Bezugsquell
Musteru

. Aufträgee
r A

Sagofabriken
für alleSago-undToptocasfabrikate
werdennacheigenen,bewährtenSystemeingerichtetvonW. 1

1
.

Uhland-Spezial-Ingenieur
fürStärke-Industrie,Leipzig-Gohlis.
EigeneVersuchs-Fabrik.

Wer Möbelplüsche,Sophabezüge,Portierengutundbilligkaufenwill,verl,MustervonVersandGeschäftPaulThun,Chemnitzi. S.

uche,
uckskins,Kammgarn

H -’“ d- - -- adiz,Dresden,

Y vorn.Schladitz“empfiehltihrevorzüglichen,
ausbestemMaterialgearbei

tetenFahrräder.GarantiefürguteundsolideArbeitgeleistet.Preisverzeichnisgegen10Pfg.
Marke.Vertretergesucht,

Größtedeutsche

Hundeu- - - i-

Specialitätenseit 1870: ------------------- züchterei(Württemberg,
Prämiirtmitüber400höchstenGeld-u

.

Ehren

# u
.

Staatsmedaillenin Amerika,England,
Ringöfen e

t

Ing0IEN EIC.
fürZiegelsteineetc,Kalk,Cement. rankreich,Oesterreich,Belgien,Hollandu

.

Schweiz- - mpfehlen,versendenachdenweitestenEntfermungenunterjederGarantieLeonberger,Bernhardiner,Neufundländer,
deutscheUlmerDoggen,Bulldoggen,Wolfs-u

.

Schäferhunde,Rattenfänger,AffenpinischerHühner- u
. Dachshunde,Löwen-u
. Zwerg-Spitzer,

Königspudel,englischeMöpse,engl.Pintscherod.BlackandTanTerrieru.'SalonHunde: in Deutsch,Französischu.Englischgratisu,trand,
DieFirma C

. Burger,Stadtrat,
-m-er-Titelnorien ist derbeste
Domnineriel - Co.- Maxdebur

EHI RUTSONTT EHI R ---- Magdeburg-Buckau ---(71Medaillen und erste Preise) -

empfiehltundexportierthauptsächlich-

1
. Zerkleinerungsmaschinen jeder Art „.
.

Patent-Kugelmühlenmitstet.Ein- u
. Austragung,bestgeeignet

z. VermahlenvonCement,Thomasschlacken,Erzen,Chamotte,etc.Absat-bis Mitte1890- ber - 0 0 Stich
Excelsior-Mühlen,PatentGrusonzumschrotenvonFutterodukten,
sowiezumVermahlenvonGrünmalz,Gerbstoffen,Farbstoffen,Kork,Zucker,Cichorien,Droguen,Chemikalienetc.,AbsatzbisMitte1890:ca.10500Stück.
SteinbrecherWalzenmühlen,Kollergänge,Schraubenmühlen,
Schleudermühlen,Mahlgänge,Glockenmühlenetc. – VollständigeZerkleinerungs- en.– EinrichtungenzurAufbereitungvonGold-undSilbererzen.

2
.

Bedarfs-Artikel für Eisenbahnen, Strassen
U. Fabrikbahnen, als:Weichen,Herz-u.-Kreuzungs
stücke,DrehscheibenundWendeplatten,Hartgussräder(600Mod),fert.Achsenm.Rädern u

. Lagern,Transportwagenetc.

3
.

Walzwerke fürBlech,DrahtunddieverschiedenenMetalle.

4
.

Pressen, namentl.hydraulischemitHartguss-u
.Stahlguss-Cylindern.

5
.

Krahne jederArtmitHand-,Dampf-undhydraulischenBetrieb,
Vollständigehydraul.Krahn-Anlagen.– Hydraul.Winden.
Eydraulischepills,etc. -

6
. Einrichtungen für Pulverfabriken:Bandsägen in 4 Grössen,zumschneidenvonEisen,Stahl,Bronceetc.,
Cosinus-Regulatoren

8 ZeichentischevollkommensteCentrifugal-RegulatorenbesondererConstruction.- --
Katalogein Deutsch,Französisch,EnglischundSpanischunentgeltlich.

Dampfschornstein
Bau-undReparaturen

Blitzableiter-Anlagen

W
.

Eckardt, Ingenieur
Köln-Lindenthal.

UnentbehrlichfürjedenHaushaltsind:
heizbareBadestühle (verbesserterKonstruktion),

in welchenmansichmit5 g Kohlein25MinuteneinwarmesVollbadbereitenkann.In „jedem“Zimmersofortaufzustellen.Mit„jedem“Brennmaterialzu heizen.
IllustrirtePreislistengratis '':- - - -In --
Kosch &Teichmann,T'TFabrik :Badestühleu. Badewannen,Zimmercloiets,Doucheapparatea

c.

VieleAnerkennungschreiben,

Seidel & Maumann's
Naumann'sLlt.B.

sind die

Familien-Mähmaschine,

schönstenund leichtgehendsten

Familienmaschinen.
Die in allenStaatenpatentierte

B-“ Nähmaschinen-Fussbank -g
machtSeidel & Naumann'sMaschinezur vollkommenstenderWelt,
ManschütztsichvorwertlosenNachahmungenvonFussbänken.w

i

mandieFabrikmarkebeachtet. - - wenn
Wowirnichtvertretensind,wollemansichdirekt a

n

unswenden,

Nähmaschinenfabrik und Eisengiesserei

-

vorm.Seidel & Naumann, Dresden.
300Arbeiter.Jährl.Erzeugnisse:8ooooNähmaschinen,75ooFahrräder,
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Aeßer Land und

von wunderbarerWirkung

EREME SIMONparfümerien
nundTrisenre.Roethe,Juchtender

HTTz.

HändenGeschmeidigkeit und blen

„nverleihen.Unübertroffengeg“

Neer. Deutsche Illustrirte
Zeitung._–=-- * * * *_–=-------------------------

r
Nanu,Maus,was is

t

dennlos?

um der Gesichtshaut
und

„die Weisse

n Aufspringer
Flecken,

innedeprovence.36.pants.-Anotheke

-
F

- E

/NN/
- e-

-

E

#

e
-

-

- - 5 -
--------

S - 3

g - E

# #
"8 S
.
*g Die Chocolade Suchard

zeichnet sich durch
vorzügliche

mässigem Preise aus und ist überall zu haben:

FFZZZF
Z/Z7/A/F//

Qualität bei

WeW
EntstesMaisprodukt.Z

u Puddlings-Milchspeisen,Sandtortenetc.

Deutsche Lernen Potsdam.
gerichtet1869----- -

Aktivvermögen:
Versicherungsbestand 13, MillionenMark.71, MillionenMark. fürdenTodesfall,sowiefüreine

EmpfiehltsichzumAbschlußvon
Kapital-Versicherungen

bestimmteLebensdauersind",Militärdienst.Ansteuer-
zenten-undAltersversicherungen

Vorzüge:AnerkannteSolidität
undmäßigePrämiensibe:Neußerst

günstigeBedingungen,

weitgehendstePrämienzahlungstermine:BesondersvorteilhafteVercherungnach
TabelleII.mit

AuszahlungderVersicherungssumme

im Todesfalle,aberauchb
e
i

LebzeitendesVersicherten.Alle

neberschüssegehörendenMitgliedern.
DividendenverteilungschonimzweitfolgendenJahre.

ErgebnisbeidenältestenVersicherten1339
1300

bis zu 36'lo
und bis zu 40"lo

derJahresprämieFünanfechtbarkeit, -
GewährungvonDarlehnena

nMitgliederaufHypot -

PrompteAuszahlungd
e
r

VersicherungskapitalienohneGebühr.Jede

teilenbereitwilligtalleFertreterderGesellschaft,sowieDie Direktion in Potsdam.

riegsversicherung:
ten,zu Kautionenu

. alsPolicenvorschuß- nähereAuskunfte
r

n
"

zurVerdickungvonSuppen,SaucenWW"aenoetc.vortrefflich
Kaiser
Blume
feinster Sect
gesetzlich
geschützteMarke
Ol

(ehrüder

Moehl11
Geisenheim,
Kgl.Bayer.u.Kgl.Rumän.
höflieferanten.
Schaumwein
Kellerei.

zu beziehendurchdieWeinhandlungen

Dr. med. Böhrma's
Naturheilanstalt

Bahnstation,PostundTelegraphimHause.
SommerundWintergeöffnet,Herrlichste,geschützteLagea

n walde.BedeutendeFrequenz-Vorzügliche

Heilerfolgeinsbes,b
e
i

Brust-,Magen-,Darm-Nieren-,Blasen-,Leber-
Nerven-,Frauen-Constitution

leiden(Gicht,Rheuma,Bleichsucht,zuckerkrankheit)u
.
- - AusführlicheProspektekostenfrei.

TETTEIm orien ist der beste
Hommerich & Co- Magdeburg-

- -

Champagner-Kellerei

0
0

&9

wiesenbadbeiAnnaberg(Sachsen),

Gegründet
1826

Warumist
Poetko'sApfelweinderBeste?

Weil
Poetkokeinewasserpantscherei- Weilalso
PoetkoI

nU1"naturreiner

-

ei

treibt!
rzeugt

Poetkonurvorzüglichstesobstverwendet- -Darumist
paetko'sApfelweinvielfachpreisge

Darumist
Poetko'sApfelweinderBeste!
–>- Tinkelterei EmbenC

. -S
begründet1855

krönt

Duweinstja! -

Ach– Siehnur,liebeClaire,d

jenhäßlichenFleck,denichmir '

gemachthabe,nunmuß ic
h
zu Haus

bleibenundichhattemichdochso sehr
"nabend

gefreut,

e
r,

Maus,laß,dochdeswegendenKopfnichthängen,ichlasse' audernächstenDroguenhandlunge
in

FlascheBenzollnarholenundd
a is
t
in

wenigenMinutenderSchadengeheilt
Daswäreja reizend!–Aberd

a -

mir,liebeClaire,was is
t

dennBen
zolinar

- jetzl.geschü -

Benzolinar“ :"
ohneStoffundFarbenur im G

r

ringstenanzugreifen.- funktioniert,wo a

Benzolinar “ 'ist großartigge

Benzolinar''
stem“ undFarben,inBüche- u

. Kunstwerken,z.Waschenv
.

wer
vollenTüchern,Schlipsen,
Seide,AufschlägenvonUniformenreinigtGold,Elfenbeinv

e
,

ac.ku
-

darf in keinemHaushaltefehlen- --- - - - -- Benalinar:

e Droguen

--- die'“ zu 1Mrt
-

Wiederverk.geg.hoh.Rab.gel.

chemische Fabrik Wilhelm
Roloff, Leipzig,
Deutliche

Tr

Biblilitärdienst
Dersicherungs-Anstalt
in Hannover.

3weck:WesentlicheVerminderungd
e
r

Kostendesein-wiedreijährigenDienstes,
UnterstützungvonBerufssoldaten,Verior
gungvonInvaliden. Nur Knabenunter

1
2

JahrenfindenAufnahme-Versicherung

in denerstenLebensjahrena
m

vorteil
haftesten.Von1878bisEnde
1890wurdenversichert160000
genabenmit100000000Mt.
Eine so großeBeteiligungh

a
t
n
ie

einDeutschesVersicherungs-In

- stitutgefunden.- Prospekte

|- versendenkostenfreid
ie Direktion- unddieVertreter

charly
Wir beabsichtigen an 20. Juni und 11. Juli d
. J.

D.„KaiserWilhelm II“
phrten nach Norwegen bis zum

- n S m m

- - - - - -–- -- - -

-

totter-In

g"
ge" Grünberg

eiltschnellundsicherdieAnstaltvon

in Schlesien

Earl Denhardt,
Dresden-Blasewitz

ErsteMarken:Landkarte
Medaille

- ner E. Denhardtsen-Burgsteinfurt,
Begründerd

. Denhardt'schenHeilverf.).
Aeiteste,staatlichausgezeichnete
Tritschlands.Honorarnach

m Gold
zu beziehendurch alle
wein – Grosshandlungen

Heilung.Prospecterari Herrlich-La-.

EinvornehmerFl" mitPartneben,aberoberhalbInnsbruckmitherrlich
sterundberühmterAussichtüberStadt

unddie
TirolerAlpen,ganzselteneLage,mitgroßem
ComfortundPrachtausgestattet,Sommer

und
Winterbewohnbar,is

t

für450000Marksehr
billig zu verkaufen,eventuellmitMobiliar
NäheresaufAnfragensubJ. C.8441an
Rudolfzaoffe,BerlinSW.

Hernalomm. u
.

besteFahrstuhl

Ter-Cichorien ist der beste
Dommerich & Co. - Magdeburg

Eicke’sselbstthätigepat.

is
t

meinvonGeheimr.Dr.von
Nußbaumempfohl,in20ver
schied.Lagenleichtverstellbarer
pat.Aniv.-Fahrwagen,
Fahr-Fauteil,Fahr-Chaiselongue,Fahrbettc.alles

in Einemdarstellend,zumz, SelbstfahrenmitGummi- rädern,sowiejedeArt
Ralltühle von A

b

34- an

1
,

Schöberl,bal.Hoflief,München.
Il.preistour.aufVerlangengrat.u

.

rto.

allerStändevorzüg

macht.Beschreib.u
. Preis-Courantfranko.

HI. EiC
'

Erfrischende, abführende
Fruchtpastille
GEGEN

VERSTOPFUNG

| N D EN
Hämorrhoiden,Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden,

- Paris, E. Grillon

GRILLON :
Kaffee-Maschine,
diebequemsteu

.

beste „ „ 700
allerMaschinen,hat

n

O -
sichseit 1

0

Jahrenintau-
ope“

MitedlenWeinenbereitete,Appetiter

- | |regende,allgemeinkräftigende,blutbil
sendenvonFamilien
1ichbewährtu
.

solltein“' da=-, sie durchKaffeeE=--* erwarnisbaldbezahlt

prämiirt:Brüssel1876Stuttgart1881,
PortoAlegre1881,Wien1883

Burk's
Arzneiweine
InFlaschen Gleiche

A ca.100Gr.

- Preise in

ganz

„ „ 260- Deutsch
land.

nervenstärkendeund
dendediätetischePräparate.
vonvielenAerztenempfohlen:

Burk's China-Malvasier.
EindelikatesTonicum

Burk's Eisenchinawein.

Manverlange-„Burks Pepsinwein“,

- -

N ALLENAPOTHEKEN

erkan-

Burk's Pepsinwein (Essen)
ke Berlin VW- Friedrichstr.67.

verdauungsflüssigkeit

in Flaschenà „u 1-, 2- u.44'

In Flaschenà 41,-, 4
-2- u. 4*

wohlschmeckendu
.

leichtverdaulich.

in Flaschenà 41,-, 4
-2- u. 449

In habenin d
. ApothekenDeutschlands

u
.

vielergrösserenStädted
. Auslands

ausdrücklich:---
TurksChina-Malvasier“etc.
undbeachteobigeSchutzmarkeu

.

die
Firma.C. H. Burk, Stuttgart

–ExportnachüberseeischenLändern.

machenzu lassen. Anmeldungen nimmt
entgegen

BlutarmutManchen,den 1
0
.

Juli1884.
t, dassdievonHerrnDr.Pfeuffer

bereiteten

T
- Hämoglobin-PastillenimDurch

Gegen
Dr.PfeuffersPatent20,927.
Diek.Untersuchungsanstaltbezeug
undanherzurchemischenUntersuchungüberschickte
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürliches

Eiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbe

freisindvonfürdieErnährungungeeigneten
Bestandteilen,wiesolcheimgewöhnliche

Blute,alsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.
ObigeUntersuchungbestätigt

m
r.

RudolfEmmerich(kgl.Professor"derUniv.München)
Dr,MaxvonFettenkofer(Geheimrat.k

g Prof. a
n

derUniv.-München

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannte
NaturheilmittelgegenBlutarmut

undschwächeempfiehltfürpeichsüchtigeu
.

schwächlicheFinder
ganzbesonders

„Jessler's Landwigs-Apotheke-

München
achtemanaufdieBez:Dr.Pfeuffers

Patent
BeiEinkaufin ApothekenPreis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen

See- und Sol-Bad Kolberg,
Eisenbahn-Saison-Billets_Frea"1890:8229Gäste --

ITSolbad BAD HALL,FE
StärksteJod-SoledesKontinente" Strokuloseund

jeneallgemeinen-
p
e

nebe“when Iod e
in wichtigerHeilsar"

"grüglicheKureinrich" “

undTrinkkur, tun:
"tationen, Massage,Keyr. Sehrinitiimatic

hältnisse,ab: eiserouteüber ä 01.- - evtembation vom 15- bis 30. Septem"
chendurchdie"in- in vanL.AusführlicheProspektein mehrerenSpra=E=------

FFTNZENSBAD

Rich. Maune,
Dresden-Löbtau 3

.

Kopfkissenu
.
.

TerTichorien ist derbeste
Dommerich & Co.. Magdeburg

FabrikvonKranken- kur
fahrstühlenf. Zimmer

u
. Straße,Ruhestühle,

Universalstühlein jed.Lageverstellbar,Tragestühle,Betttische,
Lesepulte,verstellb,

in Böhmen,450MeterüberOstsee,Kurfrequenz10.000
Personenjährlich

saisonvom 1
.

Mai bis 1
. Oktober- - - -mildestenb
is

AlkalischglaubersalzigeEisensäuerlinge." den ic
h

denstärksten:gehaltreiche,leichtverdauliche
stahlquellenkohle

Mineral-undStahlbäder,kohlensäure-Gasbäder
Moorbäder-

berühmtenFranzensbader"einen Eisenmineral"
dera

n

peutischemWertealle anderenMooreübertrifft. -
- -

vier grossemustergültigeingerichtete
sadeanstalten--- -h

- römisch-irischeBäder, russische
Dampfbäder- no

Bäder,Massage-Lesekabinet,vorzügliche
Furkapelle,Theater-

-an„“ “: evangelischeundrussisch-o -er-Gottesdienst,Synagoge- --
-

"alt" einen Eintraut,Bleichsucht.Sie
ehronisch-

derVerdauungs-,derAtmungs-,derHarn-und G

Nervenkrankheiten,Nemastenie,Frauenkrankheit
U. Rheumatismus,Gicht,NachkurnacheingreifendenKur

JedeAuskunfterteiltbereitwilligstdas Bürgermeister

- - -

Kataloggratis.

Nordlcamp
Bremen, April 1891 Der Vorstand. -

Patent20,927. - - -
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Zur Aufklärung!

imVergleichzudemderebendaslbst
entspringenden,v

wortenzukönnen,alsdasswir nachstehendeine
vergleic

undPoleck geben:
1000Teileenthalten(wasserfreiberechnet):

Oberbrunnen . . .
Kronenquelle . . . .

DiewichtigstenBestandteilebeiderQuellen
sindDoppelkohlensaured,Sch

-

dreimal so viel als die Kronenquelle,
d.h.“ “di 1: N

zusichzunehmen,daseine Flasche Oberbrunnen
enthält,

VieleanunsergangeneAnfragenüberdentherapeutischenW

(Oberbrunnen
Doppelkohlensaures
Natron

. 2,152 0ö13
Doppelkohlensaures

“ desseit1601medizinischbekannten,durchunszurVersendunggelangenden

, der Hauptquelle von Salzbrunn,
elfachmit jenemaltbewährtenMineralwasserverwechselten

„Har
- - -

- - -- - onenquelle“, glaubenwir nichtbesserbeant

hendeZusammenstellungderwichtigstenBestandteilebeiderFehlennach
denAnalysenderProfessorenFresenius

Doppelkohlensaures Schwefelsaures
Lithion Magnesia Natron

O,474 O459
. O.779 OOO9 O354 O.ISOatron;

Iaschen Kronenquelle trinken,umdasQuantum
dieserwichtigstenBestandteile

AuchderLithiongehalt is
t
im Überbrunnengrösser.

-vonbeidenenthältnachobigenZahlenderOberbrunnen
fast

Versand d
e
r

Fürstlichen Mineralwasser van Übersalzbrunn, Furhach

& Strieholl.

StationReibnitzBad Warmhrun
Stat.Hirschberg

d
e
r

Schlesischen
Gebirgsbahn

zu
.
M
.
ü
. M.,zudenWildbäderngehörig,mit 5 Thermalquellenvon

250bis430c., z
u

Trink-undBadekuren,Bassin-,Wannen-und
Douchebäder,vorzüglichbewährtbei

-umatismus,Gicht,Nervenkrankheiten,Resid vonEntzünd u,Verlet --- -

Frauenkrankheiten,Hautkrankheiten,Syphilis,chron.KatarrhederAt Wer

M Vorbildungsanstalt
für

1 1 1 t à r - a r 1 m e
s

verbundenmit Pensionat.
Stuttgart,HasenbergsteigerNro. 5

.

Dirigent: O
.

sc.Hanke,
Königl.Preuss.Ingenieur-Hauptm.a

.
D
.

dauungs-u
. Harnorgane.Aufrheumatgichtoderhämorrhoidal.

Basis.- Klimat.
Kurort.Saisonvom 1

.

Maibis 1
.

Oktober.– ProspektedurchdieBade-Verwaltung,--
BADEN-BADEN
LängstbekanntealkalischeKochsalzthermevon

44–690C.
ChlorlithiumquellevonhervorragendemGelhalte.

NeueGrossherzogl.Badeanstalt„Friedrichsbad“
währenddesganzenJahresgeöffnet.

Musteranstalt,einzigin ihrerArt inVollkommenheitu.
Eleganz.

Mineral-undmedizin.BäderjederArt.– Anstaltfürmechanische
Heilgymnastik,

- Privat-leilanstaltenmitThermalbädern.Trinkhallefür
Mineralwasserallerbe

Had Ems.
Villa St. George.

In prachtvollerLagemitschönemGartenVorzügl.AufenthaltfürKurgästezumässigenPreisen.
PensionnachUebereinkunft,

Bad -Enns
Hotel Goedecke

in schönsterLage a
n denPromenadenund in

der“ derQuellen,RestaurationmitchattigemGarten.SchöneZimmer.MäßigePreise.

HL eilaus ta 1 t "in -

Hautkranke

Leipzig-Lindenau,

- --
- -- ernhardstraße.- - 3 Villenmit25Betten.SchönerAufenthalti
n

- - -Parke.VollePensionvon3 - an.- AusführlicheProspektefrei.

anel keinerz
in Preussisch-Schlesien,klimatischer,waldreicher
Höhenkurort–

Seehöhe568Meter– besitztdreikohlensäurereiche,alkalisch-erdigeEisentrinkQuellen,Mineral-,Moor-,Douche-BäderundeinevorzüglicheMolken-und
Milchkur-Anstalt,

NamentlichangezeigtbeiKrankheitender
Respiration,derErnährungundKonstitution,

Saison-EröffnungAnfangMai.

deutendenHeilquellen,PneumatischeAnstaltmit 2 Kammern

à 4 Personen.– C. Goedecke, Besitzer,

Terrain-KurortzurBehandlungvonallgemeiner
Fettsucht,KrankheitendesIller

en,etc. -Molkenanstalt,Milchkur.VersanddesanLithiumreichstenWassers
Eisenbahn-EndstationRückers-Reinerz4 km.Prospekte

gratisundfranko.

Kronen-(Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-und
Blasenleiden,Gries-undStein

beschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowie
Gelenkrheumatismus,

FernergegenkatarrhalischeAffectionendes
KehlkopfesundderLungen,gegenMagen

undDarmkatarrhe.– Im10tenVersandjahre1890wurdenverschicktFT SIPCIDCSCOS/2 RTL z
usehen.

1
.

deutscheKurpensiondes“- DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenz
u be

NaturheilverfahrenWinterkuren. ziehen.
BrochürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco

MässigePreise.Prospektekostenfrei. BriefundTelegramm-Adresse,
KronenquelleSalzbrunn -

(Refer.Dr.Lahmann,WeisserHirsch,Dresden.)HauptniederlagederKronenquelleinNew-York:The P
.

SchererCo.L- 11 BarclayStreet,

neipp'sKaltwasser-Kuren.
Mineral-,Moor-,Sol-etc.Bäder,
GanzjährigerBetrieb.

alserbad inRosenheim
BahnlinieMünchen-Salzburg,
Prospektegratisundfranko.

derHauptstollenquelledurchdieTrinkhalle-Verwaltung.
KonrersationshausmitprachtvollenKonzert-,Ball-,Lese-,Restaurations-

und

GesellschaftssälenwährenddesganzenJahresgeöffnet.– AusgezeichnetesKur
drehester.–ZahlreicheKunstgenüssejederArt.– JagdundFischerei.– Grosse
Pferderennen.– HöhereLehr-undErziehungs-Anstalten.Mädchen-Pensionate.–

LeitendeSpaziergängeundAusflüge.– VorzüglichesKlima. – Herrliche
Lage.–

LilligePensionen.–MittlereJahrestemperatur:+8,979C
. –Näheressiehe„Baden-

|BadenundseineKurmittel“.

AlkalischmuriatischeWarme)uellen

Sat-Ems
V0n22–409 R

.

BeträchtlicherLithiongehalt.

BewährtgegenkatarrhalischeLeidenaller
Organe,FolgenderInfluenza

etc.etc.BäderundDouchenjederArt,Milchkur-Anstalt
undZiegenmolkerei,

Kaltwasserbehandlung,Massage,Inhalationen,pneumatischeKabinetteu
. Appa

- - - - Stationder

- rteneuesterundvollkommensterArt. GedeckteTrinkhalle.Ausgedehnte
Königliches Bad württembers

- Buchen-undTannenwaldungenin unmittelbarerVerbindungmitdenalsmuster-

- -
3- Schwarzwald

giltigbekanntenPark-undKuranlagen.Drahtseilbahnnach
dem333 m hohen Kosm.-diät.Genußmittel

- "n b
LuftkurortMalberg.Theater,täglicheKonzertedes

aus40Mitgliedernbe-
Magerkeit - Pforzheim-Horb.

stehendenKurorchesters.Regatta,Wasserfeste,
Bergbeleuchtungen,Bälle,Re- vonL. Pietsch,

Reizende

union,Lese-,Spiel-undMusikzimmer.JagdundFischerei.
Spielplätzefür

wen-Tennis,Croquetetc.etc.
Saison vom 1

.Mai bis 1
. Ortcer.

DieQuellenundBäderstehenjedochauchvor und
nachderoffiziellen

LurperiodezurVerfügung.AmtlicheProspekteüber
Kur-Einrichtungenund

Dresden-Blasewitz,
Polenzstr.44 PersandgeschuTaboratorium,
bewirkenspezifischu
. sicher
Entwickle- ung u
. für
spätereLebensjahre
Konservierungvoller
FormuSchönheitderBüste.p

.

Kart.10M.,geg.Be
tragend,auchpoitl.unt,

Badezeitvom1
.

Maibis 1
.

Ok- Chfr. in 2Doppelbriefen

tober.AbgabevonBädern
Prospektgeg.1
0

Pf.Porto.Diskretionges.

Sommerfrische,
vonTannenwälderneingeschl.RenommierteMineralquellen,besonderswirksam' Blutarmut,Nervenu Frauenkrankheiten,Hautschwäche,Katarrhederver
schiedenenSchleimhäuteetc.Wasser

versand,Wasser
heilanstaltmd.neuest,bewährt.Einrichtgn,

ausgestattet
alsDampf-undelectr.Bäder,Massageetc.

Badhotel,
Pension,Bibliothek,PostamtuTelegri.Hause.ForellenfischereiSaisonv

.

Maibis 1
.

OktoberBadarztDr.Wurm.ProspfreidurchdenBes.

A
.

Bronn.– Cannstatt (Württhg)Bad- BeliebterAufenthaltfür Pensionäre.Kochsalz-Säuerline
gymnasium.Realanstalt.Echereundehemachule,MilchuMolkenturen,

Saison - EröffnunWillibal am 1. Mai 1891.

Im MaiundSeptemberermässigteKur- und
Bädertaxe.

Prospektekönnenvon der Königl.Badverwaltung
unentgeltlich

bezogenwerden.

im Württemh.Schwarzwald,

WohnungsverhältnisseversendetdieKgl.Badeverwaltungu
.

dieKur-Kommission,

undgewöhnlicheSolbäder,Sprudelbäder,Strombäder,
Douchen,elektrischeBäder,In

StadtluftZiegenmolke.Angezei - - - - - CremeGrolichnichtalleHautunreinig

- molke.AngezeigtbesondersgegenSkrophulose,
Rhachitis,Hautkrankheiten,- - - - - - - - -- -

- matismus,Gicht,Gelenkrheumatismus,Herzkrankheiten,Rückenmarkleiden,“ leiten,alsSommersprosien,Leberflecke-,

- einenan
.
-VorzüglicheKurkapelleTheaterausgedehnterPart m
it

großenLeiche, nenbrand.
Mitesser,Maienrötec

. beseitigtu
m

„ 1 20.Manverlangeausdrücklichdiepreisgekrönte„CrèmeGrolich“,d
a
e
s

wertlose
Nachahmungengibt,

-

Bad Nau h E | IM
) auchvorund “dieserZeit -

F

Naturwarme,kohlensäurereicheParis1SS)goldeneMedaille.

flankfurt a
.M.,statt d
e
r
M
a
i -

e
r - -nur MainWeserBahn halationc
,

SalinischeTrink- 50) Mark I
II Gold,

auelen,alkalischerSäuerling,
-

GroßherzoglichhessischeBadedirektionBadNauheim. “ ::::::
SavonGrolich,dazugehörigeSeife.8

0 Pfa,
GrollichsHairMilkon,dasbesteHaar

Nordseebad Helgoland. färbemittelderWeltbleifrei.-2- u. 44- Saison1. Mai

- -

graphische Verbindung mit dem Festlande. |“|“ Bad KissingEIT., Bahnstation

ig
e

Dampfschiffs-verbindungenvonHamburgundCuxhaven| |eipzig, „' ':“: - -rüffel:Eug. KohlensäurehaltigeKochsalzquellen.Sole
sprudel.Sole-,Moor-,GasbäderGradierluft.

Inhalationsanstalten– PneumatischeBehandlung(Kammer.Wasserheilanstalten.
TerrainkurMassageundHeilgymnastik,Molke.

Aktienbadgeöffnetvom15.April

TETTETTETTET Teste 1 b
is
3
.

Oktober- Prospektedurchdas Badkommissariat.in d
ie Schnellzüged
e
rÜ'E'“ - - in a
t täglich h
in ||Basel: A
.

Büttner - -F derneuenluxuriös““: c't- und Rau,Apoth,Rue du Midi 13.keinerv
o
n

HamburgDampfer„Patriot matwöchentlichh
in undzurück–

ratisdurchd
ie Bureauvon“ & VoglerA.-G.sowiedurchdieBade-Direktion. bommerich

& Co. - Magdeburg=--------TDeutsche Industrie! '

z“. FürdengrösserenKonsumempfehlenbesonderer
Beachtung.Zucker.

- an.- - M 2 – Haushaltungs-Choc.m
.

Van in Kistchenv
.es: - - 1,60 6 Pfd. a.“ M. 550,. . Ko. M. 100

Fein d
o

do.- sagrün. . . , ,120Krümel-Cho-m.Van.
a-Ko,M.1,60,120,1,00

do do, do. - 9aKaisrot - - - -

1,–Puder-Chocoladehinev. „- mit
speise-Chezumkomesseni

n kleinen Zuckergenannt,. . . Ko.
120P.

SorI
fälligste Auswahl- der Röh- roduct

undPacket50,75,100und125Pf„ durchunserePlakatekenntlichenKonditoreien,KolonialZuhabenin denmeisdie undDroguen-Handlungen

- - - - -
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Nichtgefallen des
wirdgern

zurückgenommenundumgetauscht.

ERICH
4%,Cm.hoch.
Weiten:36–45Cm.
Dtzd.:M. 630.
Stück:M.–„57.

GrossesleinenesVorhemd
ohneKragen,20Cm.lg. 4fach.

BISMARCK
4/4Cm.hoch.
Weiten:36-45Cnn.
Dtzd.:M. 6.30,
Stück:M.–,57.

AL HAFI

Qual.3. MusterNr.101a.
0hneBrustknopflöcher.
DasStückM.4.50.

Keine Hosenträger! Keine Riemen mehr!

nichtnur,dass

ist,wird

DiesesneuerfundeneInstrument,dasamRückteilejeder
Hoseangeschnalltwerdenkann,machtdenGebrauchvonHosenträgernu.Riemenvollständigentbehrlich.
DieVorteilesindaugenfällig,dennmander

UnbequemlichkeitdesAn-und
AbknöpfensderHosenträgerenthoben
auchdieganzeHaltungdesKörperseine

vielfreiereu.ungezwungenere,da„LePratique“vermöge
seinergrossenElastizitätspiralenbKörpers,sogarbeijedemAtemzugenachgibtu.sichausdehnt.
Preis Mark 1.25.

GegenEinsendungvon20Pf,mehrsendefrancoperBriefpost,BriefmarkenallerLänderinZahlung.Wieder
verkäufergesucht.PortonachderSchweiz20Pf,General-DepotfürDeutschlandundOesterreich:
L. Fabian,Müllerweg120,Hasel (Schweiz).

eijederBewegungdes

Kinderwagenbazar
Ullar Printmer,Berlin,
Jerusalemerstr.42,I.Versandgeschäft.
GroßartigeAuswahljederArt,bestesFabrikat,billigstePreise,-
rößtesLager,- IllustrirtesMusterbuch- gratisundfranko,

DieCinderella-Wasch
maschine(inFaß-oder
Kastenform)vereinigtinsichalle
Vorteile,vermeidetalleNach
teilebisherigerSysteme.Preis
listengratisundfrankovonjedembesserenKüchenmagazin
oderdirektvonBurckhardt- a Richter,Mulda.S.
Eisschrank-u.Waschmaschinen

Fabrik.
-

Neuheit!SpazierstockmitLaterne,höchstpraktischundelegant,Stück3 4
NeuestesFeuerzeug
„Electra“.
DurcheinfachenDruckwirdeine
intensiveFlammeerzeugt.MitvollständigerFüllung250.

AlbertRosenhain,
BerlinSW,LeipzigerStr.72.
VersandgeschäftSpezia
- lität„Neuheiten“.
- IllustrirterPrachtkataloggratisundfranko.

Universal-Knet- u.

Mischmaschinen
Werner & Pfleiderer,
Cannstatt,Berlin,Wienu.London.

-diechemisch-für-Bickereie
pharmaceut.u.[ Konditoreien,-----------techn.- Fleischereien,Industrie, ------- ---------

Anker-Cielorien - die beste
Dommerich& Co., Magdeburg.

Aeosharmonika
fürGärtenundaufDächer,er
töntharmonischschonbeischwa-| |
chemWinde.Nr.1- 4,Nr.2
- 6,Nr.3- 8. Mitvergold.
Wetterfahne….4 mehr.Jllu
strirtePreisblätter.
Adolf Hitlinger,
Reichein6erg2 i. Böhm.

Engros.

Bitte!Bitte!vonBlume-Siebert,

Grösse28×33cm.Bildmit
KantevonKathedralglasund
PrismeninBleifassungundNickelumrahmung.
…11,50.

UnserfarbigerHauptkatalog
-"abrik:

Kohlenstrasse18.

Oberhemdm.Rückenschluss.Oberhemdm.Vorderschluss.
Qual.3. MusterNr.338.
Halsweite37-44Cnu.
DasStückM.8.

Versand-Geschäft MEY & EDLICH KIS HI Leipzig-Plagi– Abteilung: Herren-Wäsche. –

Stück:M.–„65. Breite:12.- Cim.
Dutzend:M.7.30, Weiten- -“Vorhemdauchf. 22-20,3son - -
abengeeign),14Cmlg. - -

EUGEN JERSEY“ “iTo :: M.10.– VordereHöhe4 Cm. BELISAR VordereHöhe.5Cnn.- ---- --- -- aar: M. -90. Hintere „ 3"/.„ 5Cm.hoch. Hintere„ -- Weiten:nsernSpezial-KatalogüberHerren-Wäscheu.KrawattenY“ ". Cm.' " ".'' "versendenwiraufVerlangenunberechnetu.portofrei.g": " -- s“ v. “57. s" M. - 65. stück:

OberhemdmbreitUntertritt,Qual.3. MusterNr.334.
Qual.8. MusterNr.1a.DasStückM.5.25.

– –-- --- 4fach.- -- Breite: 13Cm.--- - Weiten

HSPANIA
31-Crm.Ihoch.

Alle Aufträgevon 20 Mark anwerden
portofrei ausgeführt,

NARSES
5Cm.hoch.
Weiten:36-45Cum.
Dtzd.: ML,6.30,
Stück: ML.–„57,

44Cm.hoch.
Weiten:36-43Cum
Dtzd.:M. 6.30
Stück:M. -57

Oberhemdm.Rückenschluss.

OhneBrustknopflöcher.
DasStückM. 4.75.

TELEMACH

GesticktesVorhemd
ohneKragen,27Cm.lg

Dtz.-P.:M.10.25. Stück:ML.1.05.
Paar: M. – 92. Dutzend- M.12.
UnsernSpezial-KatalogüberHerren-Wäscheu.Krawatten
versendenwiraufVerlangenunberechnetu.portofrei

22–26,28Cm.DIETRICH
VordereHöhe4 Cum.
Hintere - 3" ,

36-45Cm,“weiten.3-45 cm
M. 6.30, Dtzd.:M.6.
M. – 5'7. Stück: M.

FABRIKSphotogrApparate
C.P.GoerzOptischeAnstalt

BerlinW.(Schöneberg)Hauptstr.7a.

m.Soll- ein
Spazierflöcke
Manverlangeillu
trirtenPreiscou

jederzeitgestattet.
Schirmfabrik
4.Adam&Heinrich,Berlin,
Potsdamerstr.32a.

Anlier-Cichorien ist derbeste
Dommerich& Co., Marleburg.

Schwäcke
2Dein en

Diaphanien.
Fenster-Worsetzer, Hängebilder und ganze Fenster

von prachtvoller Farbenwirkung

in Diaphanie oder- Bereits über 500.000 Stück verkauft. -u
---------------------

Eleganter Fensterschmuck für Willen, Wohnungen, Hotels u. s. w.
Aparte und reizende Gelegenheitsgeschenke.
hunderteverschiedenerAbbildungenenthaltend,wird mit ProbebildgegenEinsendungvon„l 2
abgegeben;bei erstemAuftragevon„4 20,– Rückvergütung.IllustrirtePreislistemitMustergratis

Grimme & Hempel, Leipzig.

Versicherung gegen Reiseunfälle
sowiegegen

Unfälle aller Art
ewährtdie

Kölnische Unfall-Versicherun s-Aktien
Gesellschaft in Köln a. Rhein.
Grund-Kapital: 3000 000 Mk.

Gesamtreserven über Mik. 1550 000.
Gezahlte Entschädigungen bis Ende 1890 über

2200000 Mk.
Im Jahre 1890 kamen bei der Gesellschaft 20 Todes
fälle, 37 Invaliditätsfälle und 3095 Fälle mit vor
übergehender Erwerbsunfähigkeit zur Anmeldung,
DieEntschädigungfür vorübergehendeArbeits- resp.Erwerbs

unfähigkeit(Dienstunfähigkeit)wird bereits vomTage der ärzt
lichen Behandlung(Kurzeit) ab ohnebesonderenPrämienzuschlag
gewährt.
Formulare,auf welchemsich Jedermann einegiltige Reise

Unfall-Versicherungs-Policesofortselbst ausstellenkann,sindbei
der Direktion inKöln a. Rh., sowiebeidenanallengrösseren
Plätzenleicht zu erfragendenVertretern derGesellschaftkosten
frei zu haben.– Prospekte werden unentgeltlichverabfolgt,
sowiejede gewünschteAuskunftbereitwilligst erteilt.

Export

KüchleinvonBlume-Kieber

Bleiverglasung.

Grösse28x33cmBild m
it

KantevonKathedralglasund
Priemenin Bleifassungund
Nickelumrahmun

„1
.

11,50

Ausstellung
GrimmaischeStrasse -

In d
e
n

meistenleinerenDekorations-,Möbel, Teppich. Tapeten, Galanterie, Luxuswaren-, Glas- u
.

Porzellan-Geschäften in

Allgemeine Landes-Flusstellung
zur Jubiläumsfeier der ersten Gewerbeausstellung im Jahre 1791 in Prag

unterdemProtektorateSr. kaiserl. u
. königl.MajestätdesKaisersFranzJosef I.

vom 15. Mai bis Dktober 1891.
Biffen fchaft, Kunst, Industrie, Ackerbau,

[S$) |

Prag.
Feste, Fontaine lumineuse, Temporäre Ausstellungen, Kongresse -

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.



Die Wiedergefundene.

Novelle
Von

„Ädoff Hfern.
(Fortsetzung)

Als HedwigihremZiel schonnahe
war,wandelte si

e

derWunschan, die
GräfinCormonswomöglichalleinda
heim zu finden. Sie dannnochüber
dieseRegungnach,die si

e

heuteschon
einmalempfunden,als si

e

mit einem
Aufblickwahrnahm,daß ihr Wunsch
voraussichtlichnichterfülltwerde.Unter
denAhornbäumen,dieüberdasGarten
gitterdesHotelszumSchwanhinweg

d
ie

Straße beschatteten,kam Graf
Cormonsselbstdaher– an der Art
seinesGangeserkannteHedwig, daß

e
r

wederEile nocheinZiel habe,und
erinnertesich,daßderGraf um diese
Zeitöfter auf der Straße zwischen
ClarensundVerner zu lustwandeln
pflege.Sie sagtesichauch, daß e

s

nutzlosseinwürde,ihn nachseinerGe
mahlin zu befragenundraschvorüber
zueilen– undabermals,indem sie sich
diessagte,überkam e

s sie, daßder
flüchtigeGedanke,einemGesprächoder
Spaziergangmit demGrafen auszu
weichen,doch e

in NachklangderReden

d
e
s

JustizratsHildebrandsei. Hedwig
errötetefür ihn undfür sichselbstund
setzteentschlossenihre Schritte dem
kommendenentgegen.Im nächsten
Augenblickgabenihr ein Gruß und

e
in beschleunigterGang d
ie Gewißheit,

daß d
e
r

Graf si
e

gesehenhabe. Schon

v
o
n

weitemrief e
r

ihr entgegen:
„GutenAbend,gnädigesFräulein
Sehrbeglückt,Sie zu sehen,und er
"te michvölligbereit, a

ls Zeuge fü
r

d
ie

Kraft d
e
r

Sehnsuchtaufzutreten.

W
ir – Gabrieleund ich“ haben

natürlichdenganzenTag anSie ge
dacht – seit Miß HalkettsBericht
"lends, und nun kommenSie in

"einerPerson. Wollte eben b
is

"neur gehenund war nochun
liig, ob ic

h

Frau von d
e
r

Brüggen" Besuchmachensollte, verspürte" geradekeineLust, demunliebens
"rdigenGesicht d

e
s

deutschenAids
"ten zu begegnen, d

e
n

sichFrau von

" Brüggenhat kommenlassen.“

1891(Bd.68).

GeneralfeldmarschallGrafMoltke +
.

(Seite685.)

WE
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Graf Cormonsging sokühn,sojäh aufdieDinge
los, als oberHedwigsgeheimsteGedankenerriete.Sie
fühltees, versuchteauszuweichenund sagtescherzend:
„Dann mußichmir einbilden,daßmeineSehn- .

suchtnur halbeKraft hat. Ich wollte Ihrer Frau
GemahlineinenBesuchmachen,wünschteSie beide
zu sehenund habejetztnur Sie herangezogen.“
„Bedaureaufrichtig!“rief derGraf. „Madame

is
t

vor einer halbenStunde nachVeveygefahren,

um einigeBesorgungenfür morgen zu machen,ihr
letztesWort sprachnochdie Freude aus, daß Sie

a
n

dem Ritt um den See herum bis Meillerie
hinüberAnteil nehmenwollen. Ich darf Sie nun
nichtauffordern,mit mir nachLorius zu kommen,
aberSie gönnenmir die Freude, bis zu Ihrer
PensionnebenIhnen herzuschlendern?“
Was war e

s

nur wieder, das sich in Hedwig
von der Brüggen regteund ihr am liebsteneine
VersagungseinerBitte auf dieLippengelegthätte?
Sie ging nichtdas erstemalallein a

n

der Seite
des jungenMannes, si

e

wußte, welchenTon e
r

dann leicht anschlugund daß si
e

nochimmerver
standenhatte,ihn in seineSchrankenzurückzuweisen.
Heuteregtesichein Verlangen in ihr, nichtwieder
hören zu müssen,was si

e

nochgestern,vorgestern,
seitWochenTag für Tag vernommenhatte. Sie
konntenichts anderesthun, als ihm Gewährung

zu nicken;seinenArm, den e
r

ihr bot, lehnte si
e

a
b

und nahmjetzt selbstdasGesprächauf, zu dem
richtig. So wechselte er raschden Ton und setztederGraf vorhin die Einleitunggemacht.

„Sie werdenIhren BesuchbeiMama langever
schiebenmüssen,HerrGraf, wennSie daraufwarten
wollten,bis Sie den Justizrat nichtmehr bei uns
treffen;DoktorHildebrandhatsichauflängeresBleiben
eingerichtet– Mama hatviel mit ihm zu beraten.“
Hedwigerstickte in einemtiefenAtemzug,was

si
e

nochsagenwollte, Graf Cormons, der si
e

von
derSeite her scharfangesehenhatte,versetzteruhig:
„Es wird sichum Ihre Zukunft handeln,mein

Fräulein! Seien Sie achtsamund wehrenSie
sichnachKräften.“
Sie empfand,daß e

r

die Wahrheit erriet und
alte Haus zu sehen,wo ich geborenund nachher

wohl auchwisse, was in ihremInnern so leiden-
fchaftlichauf und a

b woge.Es war ihr unmöglich,
ihreAbneigung,ihreEntrüstungundFurcht zu ver
bergen,und si

e

brach in die leidenschaftlichenWorte
aus: „Meine Mama steht in ihrer Liebe und ihrer
sorgendenGüte für mich in Gefahr, michtief un-
glücklich zu machen.UrteilenSie selbst,Graf Cor
mons– nachallem, was man mich hören und
sehenläßt, soll ich auf Jahre in dieVormundschaft
des Mannes gegebenwerden, den Sie gesehen
haben,den ich nichtkenne,dermichnichtkennt,der
das Unglück,das michgetroffenhat, als einen
FleckenamWappenmeinerFamilie betrachtet.“
Hedwig sah in ihremEifer das Lächelnnicht,

das über die Lippen des aufmerksamenLauschers

ich wahrlich nicht.

drückten,tief zu Boden. Er nahmnichtwahr, daß

si
e

gleichsamabwesendsei,und si
e

sahdie funkeln
den Blicke nicht, welcheauf ihr, ihrer schlanken
Gestalt, ihrer Jugendblüte ruhten. Wie e

r

hier
mit ihr allein stand, schiensichder jungeMann

zu besinnen,was e
r sagenund wagendürfe. In

dem e
r

die schmalenLippen öffneteunddannwieder
schloß,hörte e

r

si
e

sagen:
„Ich bin's so gewöhntgewesen,für mich zu

handeln,mir selbst zu helfen; ich habe e
s gemußt,

wehemir, wenn ich's nicht gekonnthätte! Und
nun mit einemmalist alles unrecht,was ichjahre
lang gethan, ich soll nichtsaus mir nehmenund
entscheiden,soll mich leiten und führen laffen!
Vielleichtwäre e

s

bessergewesen,ichwäre geleitet
worden– oderwäre mir's auchjetztnochgut ––
was meinenSie, Herr Graf, was würde Ihre
Frau Gemahlinmeinen?“
„WelcheFragen, Arabella!“ entgegnetee

r

rasch.
„VerzeihenSie – der Name kam mir mit der
Erinnerungauf die Lippen, daß Sie früher keinen
Vormund hatten und keinesVormunds bedurften.
Gewiß, Sie wollen ihn nichtmehrhören, aber ic

h

meinedoch,der verworfeneName muß Sie daran
erinnern,daß ich aufrichtigenAnteil an Ihnen ge
nommen,eheSie das waren, was die Welt vor
nehmund reichnennt–“ Er wollte mehrjagen
undhieltinne, e

r

deutetesichdenSchattendesUn
muts,der überdas ganzeschöneGesichtging, ganz

scheinbarempfindlichhinzu: „Wie kann ich Ihnen
raten,eheichweiß, o

b

Sie einenRat Ihrer Freunde
bedürfen– und wennSie ihn bedürfen, ob Sie
ihn wollen, Fräulein Hedwig?“
„Ich möchteehrlicheAntwort auf eine schwere

Frage haben!“ sagtedasMädchen,und ihreAugen
richtetensichjetzt fest auf ihren Begleiter. „Ich
möchteerfahren, o

b

Sie glauben,daß meineMutter

so krankist, daß ich nichteinmalhoffendarf, mit
ihr im nächstenSommer meinHeimatlandunddas

geraubtwordenbin?“
Graf CormonswolltekeineAntwortauf eineFrage

geben,derenSinn e
r

nichtvöllig durchschaute.Er
spürte,daß ein innererKampf in der Seele seiner
Begleiterinstattfand,und erwidertedaher nur kurz:
„Sorgen Sie sichnichtzu viel– ich glaube,

daß Ihre gnädigeFrau Mama nicht in unmittel
barerGefahr ist. Ob Sie wünschensollen, nach
Deutschland,nachPommernmit ihr zu gehen,weiß

Jedenfalls nicht so, wie e
s

der Herr Rechtsanwaltwünscht.Doch d
a Sie uns

fuhr; als si
e

ihr Gesichtzu dem einenemporrichtete,
begegnete si

e

einerMiene vollkommenernsterund
bekümmerterTeilnahme.
„Sie fürchtenvielleicht zu Schlimmes. Es is

t

rechtwohl möglich,daß Ihnen Ihre Frau Mutter
bis zu Ihrer Mündigkeiterhaltenbleibt. Ich kenne

d
ie

deutschenGesetzenicht, aber ic
h

hoffedoch,daß
einVormundbei Ihnen nichtüberLeib undLeben,

Wohl undWeh seinerMündel frei verfügt.Sollte
Frau von der Brüggen allen Vorstellungenunzu
gänglichsein?“
„Meine armeMutter, die demaltenFreunde

meinesVaters völlig vertraut!“ rief Hedwigkopf

schüttelnd.„Wie könnteich si
e

aufregenoderkränken,
Herr Graf! BedenkenSie ihren Zustandund daß

ic
h

alle Ursachehabe, ihre Gesundheit zu schonen.“
„Ich ehre.Ihre Bedenken– aber wie wollen

Sie zumZiel kommen,wennSie vor allenMitteln
zurückschrecken?Sie müßtenmir– ich meineuns– Ihren Freunden– wenigstensbestimmtjagen
können,was man mit Ihnen vorhat, was über
Ihr zukünftigesSchicksalfestgesetztworden is

t –“
warf der Graf hin.
Hedwigvon der Brüggen schienihn im Augen

blicknicht zu verstehen.Sie war ihm einigeSchritte
vorausgeeiltund standjetzt a
n

einer Stelle der
Straße still, wo wederHäuser nochGärten den
Ausblickauf den schimmerndenSee hemmten.Sie

morgenbegleiten, so wird sicheinehalbeStunde
finden, um das, was Ihnen und uns so wichtig
ist, in größerer Ruhe besprechen zu könnenals
heute. Halten Sie nur eins fest: daß Ihr Leben
Ihnengehört– Ihre Frau Mutter nicht zu vergessen– ganz gewiß nichtHerrn Doktor Hildebrand!“
Hedwig von der Brüggen nicktezum Zeichen

ihres Einverständniffes– aber sie hattedochdie
Wortedes Grafen nur halb vernommen,nur halb
verstanden.Sie versankwieder einigeMinuten in

Schweigen;einen andernMann als den, der in

tadelloserHaltung nebenihr hinschritt,hätte der
AusdruckvonHilflosigkeitgerührt,welcherdieZüge
desMädchensjetzteinnahm.
Da si

e

selbstnichtauf dasGesprächzurückkam,
nahm e

s

auchGraf Cormons nichtwiederauf. Er
begann in leichtem,gefälligemTon, als ob von
nichts anderemdie Rede gewesensei, von den
Einzelheitendes Ausflugs für morgen zu sprechen,
erbot sich,nachHedwigsPferd zu sehenund mor
gen früh seinen eigenenReitknechtzum bessern
Satteln zu schicken.Während e

r

in diesemGe
plauderHedwig vollends bis zur Pension Beau
rivagezurückgeleitete,war e

r

nur halb mit sichzu
frieden. Er fand die träumerischeSchweigsamkeit
des jungenMädchenswohl natürlich,aber e

r

hätte
gewünscht,daß si

e

von einemvertraulichschmeicheln
denTon wärmer berührtund ergriffenwürde. Sie
ging so gelassennebenihm, si

e

nickte fo gleichgültig
dankbar zu seinenVorschlägenfür die Partie, si

e

merkte e
s nicht,daß e
r

ein paarmal mit entzücktem
Schauerihr lichtseidenesKleid streifte. Erst als

si
e

am Eingang von Beaurivagestandenund Graf

Sie ruhig und entschlossen.Vertrauen auchSie
ein wenig auf Ihre Freunde, ic

h

will jagenauf
uns. LassenSie uns morgenweiter sprechen,aber
vergessenSie auchnicht, daß wir uns freuenund
einensonnigenTag habenwollen!“ fiel aus ihren
feuchtenAugen e

in

warmerBlick auf ihn, si
e

entzog
ihm die Hand, die e

r küßte, langsamerals sonst
undgrüßte ihn noch aus der Vorhalle des Hauses
herausmit jenemanmutigenLächeln,dessen e

r

sich
von ganz andererZeit her wohl erinnerte.
Wederder jungeGraf nochdasMädchenhatte

e
s beachtet,daß ihnen auf dem letztenTeil ihres

WegesFritz Waldner mit gespanntenBlicken, nur
wenigeSchritte hinter ihnenbleibend,gefolgtwar,
Der Bildhauer war in dem Augenblickauf di

e

Schwelle seineskleinenAteliers getreten, in den
Hedwigund ihr Begleiter vorübergingen.Obschon

e
s

den jungen Mann nicht überraschenkonnte,
Fräulein von der Brüggen in der Gesellschaftdes
Grafen Cormons zu sehen, so verstimmteihn der
Anblick– ebenheutemochte er nichtder dritte in

derGruppe sein. Er schrittnachder andernSeite
der Landstraßehinüber, um, im Fall er erblickt
würde, aus einer gewissenEntfernung grüßen zu

können.Von drübennahm e
r

den besondernAus
druckim Gesichtdes Grafen wahr und schlugsich,
eifersüchtigund besorgt, mit den schlimmstenDeu
tungendieses Ausdrucks herum. In zornig un
mutigerAufwallung wünschte e

r

denJustizrat Hilde
brandherbei,ohnedaßdiesererscheinenundzwischen
den Abschieddes jungen Grafen und Fräulein
Hedwigs tretenwollte. Als sichder Künstleram
Ende entschloß,dies selbstzu thun, hattesichGraf
Cormons schonzum Gehen gewandtund trat in

dem länger werdendenSchattender Bäume seinen
Heimweg an. Der Graf hatte auf eine Um
gebungenum so wenigeracht,als e

r

demErlebnis
der letztenStunde nachsannund mit einemhoff
nungsreichen,wenn auch lautlosenSelbstgespräch
seinenTag abschloß: -

„Es is
t

nichtsentschieden,aberdie Wagschale
beginnt sich leise nach meinerSeite zu senken.
Arabella-Hedwig is
t

erregtgenug, ihrer selbstnicht
mehr Herr – es wird gut sein, ihrer Phantasie
eine ersprießlicheRichtung zu geben. Man rühmt
meinebürgerlichenLandsleute als gute und sorg
jameHaushalter, ich fange an zu denken,daß ic

h

ein echterSavoyard se
i

und e
s

mit ihnen auf
nehmenkönne. Im Frühling erwartetmeineGe
mahlin ihre Entbindungund wird e

s

Zeit für mich,

eineGeliebtezu haben,ich sorge in Zeitenvor und
rechne,daß e

s

nicht einmal bis zum Frühling
dauern kann, daß Fräulein von der Brüggen in

mir ihren einzigenFreund hat und sieht. Andere
ruinierensich in irgend einemzweifelhaftenVer
hältnis, ichwerde so glücklichsein,eineGeliebte zu

besitzen,die für sichselbstein angenehmeskleines
Haus machenkann. Nur jetztachtsam– nur jetzt
keinenfalschenSchritt!“
Und indes Graf Cormons mit diesenGedanken

die Straße zu einem Hotel hinwandelte,waren
ihm, so lange e

r

sichtbarblieb, die hellenAugen
des deutschenKünstlers gefolgt. In diesenAugen
brannte ein Feuer, aus ihnen sprachein so un
verhohlenerHaß, als hätteFritz Waldner die g

e

heimsten,selbstzufriedenenGedankendes favoyischen,
Edelmannserraten. Er hattenichtmehrgesehen al

s
einenHandkußund einenAbschiedsgruß, e

r

sahjetzt

nur einenelegantenSpaziergänger,der mit leichten
Schritt und hochgetragenemHaupt seinesWeges
ging, aber e

s

hattehingereicht,um einenschwan
kendenEntschluß zu befestigen.Er wollte morgen
von der Partie sein, wenn ihm a

n

diesemAbend
Fräulein von der Brüggen auch nur e

in

Wort
vergönnte.

In de
r

FrühedesnächstenTageshatte si
ch

einen
Versprechengetreu, Graf Cormons schon im Hote
der Pension Beaurivage eingefunden,um Fräulein
von der Brüggens schöneslichtbraunesPferd einer
genauenBesichtigung zu unterwerfen. E

r

hatte si
ch

das Tier vorführenlassenund lehnteamBrunnen,

a
n

welchemdas Pferd getränktwurde, a
ls
e
r sich

mit höflichemGruß von Fritz Waldner angerufen
hörte, der in den Hof trat, u

m gleichfallsnach
demPferde zu sehen,das e

r

sichnoch a
m gestrige"

sah indessennichtauf d
ie Flut hinaus, sondernnach CormonsMiene machte,sich zu verabschieden,als Abend für den Ausflug nach Meillerie gesichert

ihrer Gewohnheit,wenn schwereGedanken si
e

be- e
r HedwigsHand nahmundihr zuflüsterte:„Seien hatte. Ueberraschtundaugenscheinlichnichtangenehm
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errascht,wandte si

ch

der Graf zu demjungen
"iller: „Guten Morgen, Herr Waldner! Sie
wollengleichfallsausreiten?“

„Mr. CodringtonundMiß Halketthabenmich
gesternfreundlich zu der Partie nachMeillerie ein
geladen,HerrGraf, auchFräulein vonderBrüggen
war so gütig,mich zu versichern,daß ichwillkom
menseinwerde.“
GrafCormonssetzte im erstenUnmut d

ie spitzen

Zähneauf d
ie Lippen, besannsichjedochsogleich,

der Bildhauermit seinengutenAugender
gleichenimmersehe.So bemühtee

r sich,einkurzes:
„Sehr erfreut!“hinzuwerfen,aus welchemFritz
aldnerimmerhinentnehmenmochte,daßderGraf
nichtswenigerals erfreutsei. Der Künstlerfand

ic
h

nichtgestimmt,auf die Empfindungendes
savouischenHerrn großenWert z

u legen, e
r ging

in denPferdestall,ohne sichweiter umzublicken.
FritzWaldnerwar nochkaumdurchdas Thor z

u

denStallungenverschwunden,als auf der Land
straße e

in kleiner, offenerWagen vorüberraffelte,
ausdemderGraf gegrüßtwurde,und in welchem

e
r

denJustizratDoktorHildebranderkannte.In
dem e

r

seinenHut wiederaufsetzte,murrte e
r

vor

si
ch

hin: „Das is
t

ja heute, als wenn einembei
Sonnenaufgangalle Käuze, die zu Nest wollen,
erstins Gesichtfliegen!“ Dann aber schien e

s

doch,als o
b

ihn die Erscheinungdes altenRechts
anwalts,dieGewißheit,daß derselbenichtmehrim
Hauseverweile,mit Befriedigungerfüllthabe. E

r

gabdemStallknecht,derFräuleinvonderBrüggens
Pferdhielt,nocheinekurzeWeisung,sahnochein
malnachdemStallthore,hinterdemderBildhauer
verschwundenwar, und ging dann in stattlicher
Haltungaus demHof. Er trat vonder Straße
aus in das Haupthausder PensionBeaurivage
ein, das e

r

erst eineViertelstundespäterwieder
verließ.Er hättesichjetzt, bei erneutemBlick in

denHof, überzeugenkönnen,daß seineigenerReit
knechtinzwischenangekommenund beimSatteln
vonFräulein HedwigsLionel behilflichsei, daß
auchFritz Waldner ein Mietroß bereits satteln
laffe.DerGraf zog e

s

diesmalvor, anderandern
SeitederStraße raschvorüberzuschreiten,undwar

so glücklich,denBildhauerwederzu sehennochvon
ihmbemerktzu werden. Er ging nachPension
Loriuszurück,um selbstseineletztenZurüstungen
für denbeabsichtigtenAusflug zu treffen– auf
demganzenWegezeigteseinGesichtden selbst
zufriedenenAusdruckeinesMannes, dervon einer
schwierigenArbeit denBeginn wohl vollbrachthat.
In ebendieserMorgenstundestandHedwigvon

d
e
r

Brüggen in ihremkleinenZimmerund kleidete

si
ch

für den Ritt nachdem savoyischenUfer des
Seesan. Sie hatteihrenAnzug beeilenwollen,

u
m

nocheineStunde mit der Mutter beisammen

zu bleiben.Und nun war si
e

beinahefertigund
zaudertedochund rücktedie Schleifeunddenein
fachenKragen, die ihr Reitkleidam Halse ab
ichloffen,immerwiederanderszurecht– und stand

v
o
r

demSpiegel, ohneklar zu sehen,dennihre
Augenwarenthränenerfülltund si

e

kämpftegegen

d
e
n

zornigenUnmut, der si
e

vorhin beimHin
WeggangdesJustizrats ergriffenhatte. Sie war
demaltenHerrn innerlichdankbargewesen,daß e

r

gesternamAbendeinGesprächüberseinenbeabsichtigten
AusflugnachderGorge d

u

Trient geführtund si
ch

allerAnspielungenauf VergangenheitundZukunft
enthaltenhatte.Heutemorgenjedoch– beimge
einsamenFrühstück in Frau von der Brüggens

obenZimmer– war jedesgesternbeschwichtigte
leidenschaftlicheGefühl in ih

r

aufs neue erregt
worden.DoktorHildebrandhattesichnichtversagt,

zu bitten, im Verkehrmit Graf Cormonsund
'nesgleichend

ie größteVorsichtobwalten zu lassen,
hatteihrenVorsatzgelobt,nochamSpätnachmittag" demRitt nachMeilleriezurückzukehren,damit
vonderBrüggenamAbendnichtallein se

i.

' wiederhatte er dabei die ernsteMienegezeigt,

e Hedwigjederzeiterschreckte,und aus d
e
r

si
e' undMißtrauenwider sichherauslas –: er hatteseinBlick so fragendundforschendauf'' daß sie errötetwar und sich, sie wußte" nichtwarum, ihrer Unterredungmit Graf
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erinnerte,
gestrigenAbend wie einesUnrecht

schiedet–
reichte,hatte si

e

in einemBlick eineFrage und bringen,doch im nächstenbesann si
e

sich,daßdie
eineMahnung zu lesengemeint,welcheihr neuen
Unmuterregten.

Trennungvon höchstenszweiTagenhandle.
Justizrat, indem e

r

die Erregungder kranken
Freundinmit scherzendenWorten zu stillengesucht
hatte,war docheinenAugenblickzweifelhaftgewor

derBrüggenihre eigeneErregungthörichtgescholten
und ihn selbstzum Gehengedrängthatte, war
DoktorHans aufgebrochen,hatteFrau Herminedie
Hand geküßtund ihr– Hedwig– herzlichdie
Handgedrückt.Wie si

e

jetztwährenddesAnklei
densfür die Partie seineMiene immeraufs neue

zu erblickenmeinte,sagte si
e

leisevor sichhin:
„Was will e

r

von mir? Sieht e
r

mich so an,
weil e

r
um meinesVaters willen ein Herz für

michhat, odergrollt e
r

mir immerwieder, um
meinesSchicksalswillen, das e

r gernausstreichen
möchte?“
Mutter, daß ihr so schwerundverworren zu Mut
sei, und hätteam liebstenihr Reitkleidwieder
herabgeriffenundwäredaheimgeblieben,wenn si

e

sichnichtgesagthätte, daß si
e

damit ja nur den
Wunschund Willen des Rechtsanwaltserfüllen
würde. Nein, nein– der alteHerr durftenicht
glauben,daß e

r

si
e

mit seinenwarnendenBlicken,
seinenscharfenWortenunterwerfenundlenkenkönne.
Nichtheiterer,aberentschlossenergriff si

e

nachHut,
HandschuhenundReitgerte,umzurMutter hinüber
zugehenundbei ihr dieAnkunftdervonPension
Lorius kommendenkleinenGesellschaftzu erwarten.
HedwighatteebendieSchwellenachdemge
meinsamenSchlafzimmerbetreten,als a

n

die Thür
ihreseigenenGemachsnachdemFlur eigentümlich
schüchterngeklopftwurde. Sie fordertezumEin
tritt auf und erblickteeinesder Zimmermädchen
desHauses,das mit einerwunderlichenGeberde,
denFinger auf dieLippengelegt,einenBrief halb
vorwies, halb verbarg.Hedwigsersteunwillkür
licheRegungwar es, diegeöffneteThür nachdem
Schlafzimmerfest zu schließenund dann dem
MädchenmitderhastigenFrage: „Was habenSie,
waswollenSie, Susanne?“entgegenzutreten.Sie
empfandeineunbestimmteFurcht,daß e

s

sichirgend
wieum ihreMutter handelnkönne.Das Mädchen
jedoch,welcheszumSchließenderThür zufrieden
genickthatteund jetztdenängstlichenAusdruck in

denZügender jungenDamewahrnahm,machte
einebeschwichtigendeBewegungund legtezugleich
denBrief, welchen si

e

trug, in HedwigsHände.
„Der Herr Graf wünschte,daßgnädigesFräu

lein den Brief allein erhielten– und niemand
davonerführe,“ sagteSusanne, sehrunterhänig
knirend,aberdabeivertraulichlächelnd.
„Was ist's mit den Brief? Wer hat Ihnen

denAuftraggegeben?“fragteHedwig,die sehrblaß
gewordenwar. Aber Susannelächeltewiederum:
„Der Herr Graf! – gnädigesFräuleinwissen

schon Und ehe nochein weiteresWort über
HedwigsLippen kam, war si

e

aus demZimmer,
aus der Thür. Hedwig,der jetztdas Blut ins
Gesichtschoß,sahihr für einenAugenblickwiege
lähmtnachund starrtedann auf denBrief, auf
dessenUmschlag si
e

dieHanddesGrafenCormons
längsterkannthatte. Ihre ersteBewegungwar,
denKlingelzug zu erfassen,Sturm zu läuten–
aber si
e

wußtezugleich,daß eherdiegesamteBe
dienungdes Hausesals die ebenverschwundene
Botin erscheinenwerde. Ihre zweiteBewegung
war, denBrief weitvon sich zu schleudern– er

flog auf den Toilettentischhinüber,welchendas
jungeMädchenvor kurzemverlassenhatte. In
Hedwigwallte einGefühl schamvollenErschreckens
und der tiefstenEntrüstungzugleichauf– was
fiel demGrafenein, ihr, undwenn e

s

dasGleich
giltigstewar, so zu schreiben,seineZeilen so über
geben zu lassen?! Wenn JustizratHildebrandge
sehenhätte,wie ihr dieserBrief gebrachtwurde–

e
r

müßtedentiefstenArgwohnwider d
ie

faffen–

si
e

würdebeschämtundgedemütigtvor ihm stehen.
Hedwighätteum nichtsdenBrief, der ihr so ge

Sie zürnteihm, sichselbst, ja ihrer

Und dann war Frau von der
BrüggenderWeggangdesaltenFreundes so schwerWort überdas zu äußern, was ihr ebenwider
gefallen,als o

b

e
s

sichum mehrals um eine fahrenwar. Nein, niemandsolltedarumwissenals
Der si

e

und– der es gewagt, sie so tief zu verletzen.

den, o
b

e
r

seinegeplanteFahrt zumGorgedu
Trient nochantretensolle.Und erstals Frau von

hätte?

vollen Sonnenlichtins Freie zu gehen.

KrankevorjederErschütterungbehütetwerdenmüsse,
daß e

s

ihr selbstschwerfallenwürde,auchnur ein

EhevieleStundenvergingen,sollte e
r wissen,sollte

von ihr selbsthören,was e
r gethanundwie ihr

jetzt zu Mut sei. WollteGraf Cormons,daßder
alteRechtsanwaltmit seinemherbenUrteilamEnde
rechtbehielt– was würdeaus ihr, wenn er recht

Dieseundimmerwiederdie gleichenGe
dankenjagtendurchHedwigsSeele, während si

e

nochimmer in derMitte ihres kleinenZimmers
standund nachder Thür hinstarrte,durchwelche
vorhinMademoiselleSusanneverschwundenwar.
Flüchtigergriff si

e

das Verlangen,von den Aus
flugzurückzubleiben– abermit schmerzlichfinsteren
Ausdruckmurmeltesie:
„Graf CormonswürdeamEndeglauben,daß

mir ein heimlicherBrief einenEindruckgemacht
habe– nein, nein, er muß aus meinemMund
erfahren,wie tief e

r

michbeleidigthat.“
Indem si

e

diesemVorsatznachsannund in das
grollendeHinbrütenzurücksank,das seiteinerViertel
stundewie ein Bann überihr lag, klangausdem
SchlafzimmernebenandieStimmeFrau von der
Brüggens:„Hedwig– Hedwig! Bist Du noch
nichtfertig,Kind?“ Verwirrtantwortetesie:„Ge
wiß, Mama– sogleich!“und eilte zur Mutter
hinüber,ohnesichnocheinmalnachdemungelesenen
Brief umzusehen.
Mit der stillenWillenskraft,die das junge
MädchenunterwidrigenSchicksalensichunbewußt
erworbenhatte,vermochteHedwigvon derBrüggen
auchjetzt,wo si

e

eineStundenebenihrerMutter
auf demselbenPlatz saß, den Doktor Hildebrand
vorhinverlassenhatte, ihre innereErregungnicht
sowohl zu verhehlen,als für denAugenblicknieder
zukämpfen.Sie folgte im Gesprächden Vor
stellungenFrau Herminens,welchezuerstdenJustiz
rat ins Rhonethalbegleitetenunddanndennächsten
Tagen zuwandten, a

n

denenman den Freund
wenigstensnachVeveyundLausanneführenmüsse.
Vor einerStundenochwürde e

s
in HedwigsSeele

aufgeschrieenhaben:„Er und immernur er!“–
jetztschwiegdie rebellischeStimme in ihr und eine
dumpfeFurchtvor morgenunddemfolgendenTag
beschlichsie.Dochheutewenigstenswollte si
e

thun,
was einmalbeschlossenwar: ihr war zu Mut, als
werde si

e

im Freien, zu Roß dahinfliegend,Mut
undSelbstgefühlund klarenBlick zurückgewinnen,
welche si

e
in dieserStundeallebittervermißte.Sie

hattewährendder Unterhaltungmit der Mutter
meist zu Bodengeblickt,erhobaberden schönen
Kopf und zeigteeineplötzlicheEntschlossenheitdes
Ausdrucks,als derPortier mit derMeldungein
trat, daß Lionel gesatteltvor demHausthorstehe
und daß die Gesellschaftaus PensionLorins im
Heranreitensei. Frau vonderBrüggensagte:
„Du verzeiht,Kind, daß ichnichtmit hinauf

gehe,euchwegreiten zu sehen,derMorgen is
t

kühl
undDoktorChaulieuhat mir empfohlen,erstim

Behüte
DichGott undhalteWort mit DeinerHeimkehr!“
„Um sechsUhr bin ich zurück,Mama, und

müßteichallein reiten!“ entgegneteHedwig,wäh
rend si

e

ihreMutter zumAbschiedküßte,und im
Blitz ihres Auges, im Klang ihrerStimmewar
etwas,was derKrankenals ungewöhnlichauffiel.
NichtimAugenblick, in demHedwigdasZimmer

verließ,nicht in der nächstenMinute, aber in den
stillenStunden,welchefolgtenund in denenFrau
von der Brüggen sich seit der Ankunft Doktor
Hildebrandszum erstenmaleganz alleinfandund
fühlte, in denen si

e

allemErlebtendieserTage
nachann, sah si

e

auchdenAusdruckihrerTochter
von vorhinwieder. Seit vorgesternwar ihr das
Herz schwererals je umdieWiedergefundene,und
der heutigeMorgenhatte e

s

nichtleichtergemacht.
Sie wußtenicht,warum si

e

denAusdruck in Hed
wigs Zügenbei DoktorHildebrandsWeggangund

b
e
i

ihremeigenenAufbruchmit einanderverglich –

dochimmeraufs neuefand ihr das Gesichtihrer
Tochtermit dem rätselvollenDoppelausdruckvor

Darnachhatte si
ch

der Justizrat verab- brachtward,öffnenmögen,einenAugenblickdachte Augen, und si
e

mußteihn zu deutenversuchen.
undnochindemihm Hedwig d
ie

Hand si
e

daran, das SchreibenihrerMutter hinüberzu- … – (Fortsetzungfolgt.)
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fünfzehntenJahrhundert,ig imVerkündigungeinesneuenErlassesder Regierungvon Vened

NachdemGemäldevonWagrez.
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In derHängematte.NachdemGemäldevonBrouillet.
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Liszts Heimstätten in Weimar.
Von

Dr. AdolfMirus.

(HiezudieBilderSeite680)

A denWeimarischenPark
anschließend,erhebtsichober

halbderüberdieIlm führendenKegelbrückeein trau
lichesWäldchen,welchesdiesogenannteAltenburg,einherr
schaftlichesGebäudeneuerenDatums,in einerMittebirgt.
HierwohnteLiszt,wieaucheineErinnerungstafelbesagt,von
1848-1861, nachdemer die ruhmreicheVirtuosenperiode
zurückgelegtund nun als DirigentundKomponistwirken
wollte.Er hatteals erstererneueBahnengebrochen.Ab
weichendvonderbisherigen„taktausschlagendenRuderarbeit“
schwangerdenTaktstockingenialerWeise,waserals„außer
ordentlicherKapellmeister“in WeimarbeidenerstenAuffüh
rungenvon„Tannhäuser“und„Lohengrin“bethätigte.Herr
licheKompositionensindauf derAltenburghervorgegangen,
überhaupthabendiedortigenRäumedurchihreSoiréensolche
Berühmtheiterlangt,daßwir ihneneineeingehendereBetrach
tungwidmenmöchten.
Im Parterrebetretenwir LisztsArbeitszimmer.Der
SchreibtischundderFlügel(vonBoisselotinMarseille)fesselt
unsereersteAufmerksamkeit.Hierentstandendiegroßartigen
symphonischenDichtungenunddieTranskriptionenSchubert
scherLieder.WeiterschriebLiszthierdiebesonderenFestlich
keitengewidmetenKompositionen,wiezumBeispielzumhundert
jährigenGeburtstagGoethes,zur EnthüllungdesHerder
denkmals,zumSchillerjubiläum.An das Arbeitszimmer
grenzend,befandsicheinereichhaltigeSammlungauserlesener
Waffen,welcheLisztbeidenverschiedenstenNationenzusammen
gebrachtundgernseinenGästenzeigte.In demerstenStock
lagendiegesellschaftlichenRäume.NichtnurLisztsSchüler
undFreunde,sondernKapazitätenerstenRangesfandenda
stetsgastlicheAufnahme.EsgestaltetesicheingroßesKünstler-
leben,damanwetteiferte,demMeisternurdasBestedarzu
bringen.LisztsMusiksalon,in welchemeinvonBeethoven
benütztesKlavierundeinFlügel vonErardgegeneinander
standen,war ausschließlichfür musikalischeGesellschaftenbe
stimmt.HierwechseltenimPianospielRubinstein,Bülow,
Raff,Tausig,Bronsart,Klindworth,Prucknerundandere,
in Solis undQuartettsüberbotensichmit denklangvollen
GeigenJoachim,Laub,Stör, Singer,Walbrül,Kömpelund
andere,unterstütztdurchCoßmannsvolltönendesCello, und
WinklerentlockteseinerFlöte silberhelleTöne. Im Gesang
ergötztedasMildescheSängerpaardurchLajenscheLieder,und
FräuleinEmilieGenastdurchLisztseigeneLiederkompositionen.
In demselbenStockbefandsichderSalonderFürstinWitt
genstein.Ihr eminenterGeist,ihr zartesEmpfinden,ihr
WiffenaufallenGebietenwarenes, die aufLisztskünstle
rischesWirkensomächtigenEinflußausübten,ihnzugroßen
Ideenbegeisterten.In derenSalonswurdenallenichtmusi
kalischenWerkeundUnterhaltungenvorgeführt.Hierhörte
manRecitationenvonEduardGenast,OttoLehfeld,Vorträge
vonPeterCornelius,HofmannvonFallersleben,OttoRo
quette,EmilPalleskeundanderen.PrellerundGenelliver
kehrtengernzuweilenin denKreisen,währendAd. Stahr,
SteinackerundGille,alsdemMeisterdurchbesondereFreund
jchaftverbunden,zudenregelmäßigenGästengehörten.Wie
dieMutter,sowarauchdieTochter,PrinzeßMarieWittgen
stein,in gleicherWeisebeseelt,eineanmutigeErscheinung,die
meisterhaftverstand,diegenialeGeselligkeitmit zu beleben
unddiegastlichenStundenzuverschönern.
NebendemgemeinschaftlichbenütztenSpeisesalonerblickte
man,sozu sagen,einLiszt-Ehrenzimmer.Dieseswarvon
derFürstineingerichtet,umdiekostbarenTrophäen,welche
Lisztauf einenVirtuosenreisendargebotenwaren,würdigzur
Repräsentationzubringen,undwar mit demvollendetsten
Kunstgeschmackausgestattet.Rechtsvom Musiksalontrat
manin dasZimmerderPrinzeß,welchesdiewertvollsten
Gemälde,StatuenundandereselteneKunstwerkeenthieltund
vondenGästengernbesichtigtwurde. EntsprechendeRäume
fandmanim zweitenStock. Im MittelsalonempfingLiszt
eineSchüler,wiewohler sichan einenübrigensunentgelt
licherteiltenUnterrichtnichtband. Hierwardasalte,un
scheinbareMozart-Klavieraufgestellt,welcheseinengewaltigen
Kontrastzu demRieseninstrumentvonAlexandrein Paris
bildete,dasdieFüllederOrgeltönemitderBeweglichkeitdes
gewöhnlichenKlaviersvereinbarte.In diesemSaalewurden
in derRegelgrößereAufführungenveranstaltet.DerHaus
gartenunddasschonobenerwähnte,vonderAltenburgnur
durchdieJenaerStraßegetrennteWäldchenerquicktenLiszt
garmanchmaldurchdieschattigen,traulichenGänge,und
wenner einemGastbesondereAuszeichnunggewährenwollte,
sogaberihmdasGeleitdurchjenesWäldchen.
Als LisztimJahr 1869ausRomaufbesondernWunsch
desGroßherzogsKarl AlexandernachWeimarzurückgekehrt
war, wurdeihmdiein demanmutigenPark gelegenegroß
herzoglicheHofgärtnereialsWohnsitzzurVerfügunggestellt.
DajelbstbefindetsichgegenwärtigdieInschrift:„Hierwohnte
FranzLisztvon1869–1886.“ DieseRäumereichtendazu
aus,demMeisternachdensturmbewegtenZeiteneinPlätzchen
zugewähren,andemdergenialeKomponistim stillenschaffen
konnte.Der Frau GroßherzoginSophievonSachsen,der
hochherzigenGönnerinLiszts,abergewährteesFreude,diege

Nürnberg).

samteEinrichtungausführenzu lassen.
denLisztzugleichalsWohnzimmerbenützte,trafengegenvier
UhrnachmittagsdieSchülerein.Sie spieltenKompositionen
allerMeisternacheigenerAuswahl,welcheLiszt,aufundab
gehend,mitanhörteunddabeientwederin launigsarkastisch
originellerWeisekritisierteoderauchwohlbeiguterStimmung
einzelneSätzeselbstvorspielte.Die Gastfreundschaftder
Altenburglebtefort, si

e

warnuraufkleinereKreisebeschränkt.
AnStellederSoiréentratenMatinéen,welchenderGroß
herzogundderErbgroßherzogöftersbeiwohnten.DieQuartett
vorträgewurdenbesondersdurchGrützmacher,Deswerth,
Kömpel,Nagel,Freibergausgeführt.LisztsKompositionen
bestandenhier vorzugsweisein Oratorien.In denletzten
LebensjahrenerhieltderMeistereineerwünschteHilfe a

n

seinemSchülerAugustGöllerich(später in derMusikliteratur
unddurchAuffassungLisztscherKompositionenweithinbekannt,
jetztDirektorder Ramann-VolckmannschenMusikschulezu

LisztbeehrtenämlichGöllerich so sehrmit
seinemVertrauen,daß e

r

ihnnichtnurzu seinenKorrespon
denzen,sondernauchbeiseinenKompositionenzuzog,insbe
sonderediesezuerstmit ihmdurchspielteundgar oftbis in

In demMusiksalon,

d
ie spätesteNachtstundemit ihmverweilte.WelchhoheVer

ehrungderGroßherzogfür Liszthegte,gabsichalsbaldnach
dessenTodeunteranderemdadurchkund,daß e

r

ins Auge
faßte,dievondemVerewigtenbewohntgewesenenRäume zu

einemLiszt-Museumeinzurichten.In diesemVorhabenhat
ihndieFrauFürstinHohenlohethatkräftigunterstützt,indem
diesehiezuausLisztsNachlaßdieinteressantestenGegenstände
verehrte.Haltenwir hiereineUmschau,so fallenunsbeim
Eintretenin denMusiksalondie beidenInstrumentezunächst

in dieAugen. Für denKonzertflügelhatBechsteingesorgt,
welcherlangeJahredenVorzuggenoß,seinevonLisztwieder
holtgerühmtenFlügel stellen zu dürfen;dasPianinovon
Ibach,denndieLieferungdieserInstrumentein denletzten
Jahrenvergönntwar,wirdvonLisztals in derHofgärtnerei
sichglänzendbewährendbezeichnet.Beidehabendiesevon
demMeisterzuletztbenütztenInstrumentenachdenbeigefügten
SchenkungsurkundendemLiszt-Museumverehrt. Besondere
Beachtungverdientdie hinterden Piano sichausbreitende
Wartburgdecke,welchedieHauptscenenzur „HeiligenElisa
beth“ in altdeutscherStickerei– LisztsBrustbildumgebend- vorführt,amFuß derWartburghervorgegangenin der
bekanntenNeuhauschenFabrikzu Eisenach,der bewährten
Quellefür diebeliebtgewordenenWartburgsdecken.Diehoch
verdienteLiszt-Biographin,FräuleinLinaRamann,ließdiese
ArbeitnachihrereigenenAngabedort fertigenundbereitete
dadurchdemüberIdeeundAusführunghocherfreutenMeister

AufdemSchreibtisch,a
n
welchem

schließlichgewidmetsind.
einegroßeUeberraschung.
dieletztenWerkeentstandensind,erblickenwir einumrahmtes
Notenmanuskriptdes„Cantico il San Francisco“,einGe
schenkderFrau Baroninvon Meyendorff.Rechtssteht in
StellrahmenBülowsPhotographie,die derMeister so gern
vorAugenhatte. DaseinzigeStück,welcheserstnachLiszts
Todehinzugekommen,is

t

dievortrefflicheMarmorbüsteLiszts,

zu der e
r

im Juli 1886demBildhauerA. Lehnertaus
Leipziggesessen.Dieserhat die Modellierungim Atelier
seinesLehrers,ProfessorzurStraaßen in Leipzig,vorgenommen
unddann zu RomselbstdasgelungeneBildwerk in Marmor
ausgeführt.DieBüstezeigtebensowohldesMeisterslebendig
phantastischenGeist,als seineAllerHerzengewinnendenZüge.
SiewurdevondemallgemeinendeutschenMusikvereindem
GroßherzogKarl Alexander,alsLisztsfürstlichenFreunde,
dargebrachtundvonden letzterenin besondererWeihefeier
am22. Mai 1887demLiszt-Museumüberwiesen.In dem
anstoßendenSchlafzimmeris

t

einestummeKlaviaturvonZer
dahelyivonInteresse,welcheLiszt in früherenZeitenmitauf
Reisen zu nehmenpflegte.
DerfrühereSpeisesalonis
t
zu deneigentlichenMuseums
saalumgewandelt.In derMitte sehenwir denschonoben
genanntenFlügelvonBoiselot-Marseille.LinksvomEin
gangpräsentierensichdiekostbaren,ausdemrussischenKaiser
hausdemMeisterverehrtenMalachit-Prunkgefäffe.Gegenüber
sind in GlaskästendiehöchstenEhrengeschenkeausgelegt,welche

a
n

dieruhmreicheVergangenheitLisztserinnern.Ringe,Uhren,
goldeneDosenbekundendurchihreBrillantinitialen,von
welchfürstlichenHänden si

e

dargereicht;Inschriftengewichtiger
Golddenkmünzenjagenuns,daßihr GeprägeLiszt zu Ehren
entstanden,GebildederKunst in finnigsterWeisegefertigt,
offenbarensichals Trophäenvon denTriumphzügendes
großenMeisters,MedaillenaufbedeutsameEreignisse,sowie
aufhervorragendeMännerbeweisen,daßLisztnichtnur in der
Musik,sondernfürdieGebieteallerKünsteundWissenschaften
dashöchsteInteressebekundete.Hier eineAuswahlStöcke
mit und ohneEdelsteinbesatz- obwohlsichLiszt nieeines
Stockes zu bedienenpflegte,dortvollendseinganzesPfeifen
jystemmitwahrenSchaustückenin MeerschaumundBernstein,
währendLisztgarnichtPfeiferauchte,wohl abergerneine
feineCigarregenoß.AndenWändensindBildnissevon Liszt

in großerZahlangebracht;vonOelgemäldennurzwei,aber
destogediegenerevorhanden,undzwareinBrustbildvonAry
Schefferzu Paris, sodanneinPorträt in ganzerFigur,welches,
Liszt in seinenjüngerenJahrendarstellend,vondemihmbe
freundetgewesenenHofmalerLauchert in Gotha in genialer
Weiseaufgefaßtist. DievielenLithographienkennzeichnendie
verschiedenenLebensperioden,vomelftenJahre a

n beginnend.
UnterdenBüsten is

t

die hervorragendstevonBertolini, in

e
in vorzüglichesKunstwerkhervortritt.NamhafteKünstlerund

anderedemMeisterbefreundetePersönlichkeitenliegengleich
falls in bildnerischerDarstellungvor. LisztsNotenmanuskripte
sindsowohl in gedrucktenals auchungedrucktenExemplaren
vorhanden.Ein Autographenschrankbirgtdie interessanten
KorrespondenzendesMeisters,währendeinandererUrkunden,
schrankDiplome,AdressenundsonstigeWidmungenenthält,
Als einedritteHeimstätteLisztskönnenwir dieBehau
jung seinerältestenSchülerinnen,derFräuleinAnnaund
HeleneStahr, bezeichnen,indemLisztfastregelmäßigeinen
Tag derWochemit seinenmusikalischenFreundendortZU
brachte.DenVaterdieserDamen,AdolfStahr,hatteLiszt
dereinst in Helgolandkennengelernt; si

e

besuchtensichdann
öfters,währendStahr noch in Jenawohnte.Seit deslet
terenUebersiedlungnachWeimarunterrichteteLiszt dessen
Töchter,spielteauch in derenWohnungenseineKompositionen
mit ihnenundanderenSchülern.Das warderAnfangZU
Soiréen,welchespäterallwöchentlichstattfandenund zu denen
LisztmehrundmehrTeilnehmerhinzuzog,indem e

r

scherz
haftäußerte, e

r bringeeineKünstler in Kautschuksalonsje

mehr e
r

dorteinführe,destoweiterdehntensi
e

sichaus. In

frühererZeit verkehrtendie auf derAltenburganwesenden
Kunstkräfteauch in denStahrschenWohnungen,vondenen
wir nurdievonLisztzuletztbesuchtehierwiedergebenin des
SchwanseesanmutigerUmgebung,weshalbauchdievonden
FräuleinStahr bewohnteVilla von demMeister in seiner
originellcharakterisierendenWeise„SchloßStahramSee“ g

e

nanntwurde.In derspäterenPeriodebeteiligtensich an den
musikalischenUnterhaltungenvorzugsweiseSiloti, Friedheim,
Eugend'Albert,Lutter,Reisenauer,Rosenthal,van d

e Sandt,
BertrandRoth,Liebling,Göllerich,Ansorge,Stavenhagenund
andere.In einerderletzterenlernteLisztzumerstenmaledas
TalentderViolinvirtuosinArmaSenkrahkennenunddankte
denFräuleinStahrfürdieihmhiedurchgewordeneangenehme
Ueberraschung.AuchEugend'AlbertwurdedurchLizt b

e
i

denFräuleinStahr eingeführtundspielte in derenSalons
zumerstenmalein Weimar.AuchdemUnterricht,welchend

ie

FräuleinStahrihrenSchülernerteilten,schenkteLiszt so viel
Aufmerksamkeit,daß e

r

derenKlavierexamenregelmäßigbei
wohnte,ja sogar,alsdieFräuleinStahram14.Februar1880
ihr fünfundzwanzigjährigesJubiläumalsKlavierlehrerinnen
feierten,derMeisterschriftlicheineGlückwünscheübersendete,
Zum letztenmalam 15. Juni 1886wares, wosichLiszt
überdiewahrgenommenenFortschritteso anerkennendaus
sprach,daß e
r

denFräuleinStahr eineWartburgsdeckever
ehrte,welchewir in derStahrschenWohnungnebenvielen
anderenErinnerungszeichena
n

Lisztvorfinden.Die letzteren
führenuns in dieRäumeein, welcheLisztsAndenkenaus

Da sehenwirLisztvonderWiege
biszumGrabe:eineGeburtsstätteimElternhauszu Raiding
beiOedenburg,LisztalsKnaben,alshoffnungsvollenKünstler,
alsgefeiertenVirtuosen in einerSturmperiode,alsdengroßen
Meisterim gereiftenAlter, inmittenseinerFestgenoffendie
Jubelfreudeteilend,dannim Silberhaarundzuletztdas
Trauergepränge,welchesdenHeimgegangenenzurletztenRuhe
stättegeleitete.Wir begegnendabeimanchenBüsten,Litho-,
graphienundPhotographienvonLisztundseinenVerwandten,
welchesichimLiszt-Museumnichtfinden.Weiterverweilen
wirgernbeidenfinniggruppiertenBildern,interessantePer
sönlichkeitenausdenLisztschenKreisendarstellend.Nebenvielen
anderenSchriftstückenis

t
einVerzeichnisderdurchdieFräu

leinStahrdemLiszt-VereinzugeführtenMitgliederaufgelegt,
welchesLisztselbstmitAufmerksamkeitdurchgesehen.Dabei
befindetsichdasEhrenmitgliedsdiplom,durchwelchesderLiszt

Marmor,wievonMedaillonsdasbekanntevonRietschelals

VereindenFräuleinStahr für ihreVerdiensteumdenselben
seinenDank zu erkennengibt. Außerdemliegtnochmanches- denSchätzendesLiszt-Museumsvergleichbar– dort ge

borgen.Wenndaherdiejenigen,welchedesMeistersAn
denkenhochhalten,auchhieherihreSchrittelenkenwollen, so

werdenLisztsältesteSchülerinnengernbereitsein,ihrtrautes
HeimbegeistertenKunstgenossenzu öffnen.

Die Specht schmiede.
In einemtiefdunklen,stillen,nurvoneinemschnellfüßigen
BachedurchrauschtenSeitenthale,dessenLehnen e

in

wirres
Felsenmeermit zahlreichenFuchs-und Dachsbauenbedeckt
undworinKiefern,FichtenundTannen, so gutderBoden

e
s ermöglichte,sichdurcheinanderangesiedelthatten,bemerkte

ic
h

wiederholtlebhaftesHinundherstreichenvonSpechten,u
n
d

zwar meistensvon großenBuntspechten.Diesesind in

Schwarzwaldeso wenigseltenwieihregrößerenundkleineren
Verwandten,undbesondersfallenoftdieArbeitendesgroßen
schwarzenZimmermannesmitderJakobinermützea

n

Baum"
stämmenso bedenklichauf,daßmanunwillkürlichzu

r

WItum

ichenLehrevon derüberwiegendenSchädlichkeitderSpeiche
für denWald sichhingezogenfühlt. Seidem,wieihn

wolle,

jedenfallsvernichtetnamentlichderBuntspechteineMenge
Waldsamen,wieichnacheinigenSchrittenweiter a

d

oculo
demonstriertbekomme.Auf demkurzenMoosenämlich, "

einenstarken,rauhborkigenKiefernstamm,liegteineunglaub
licheMengeNadelholzzapfenmitzerfasertenoderabgeri"
Deckschuppenundmehreresolchesteckennocheingeklemmt

1N1

Rindenriffenund in ausgemeißeltenHöhlungen d
e
r

Rinde
alle

d
e
r

Samenberaubt.Deruebelthäterdenunziertsi
ch

m
it "
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h

ruhighinterdemStammeverborgenstehe,selbst.Denn d
e
r

KaiservonOesterreichdorterrichtentakt.Mit ihrerAussah- DieNähmaschineist nicht,wiemanvielfachannimmt,
durche

in
Pickenin einemandernBaumeaufmerksamgemacht,rungwurdend

ie

ProfessorenHelmerundWeyrbetraut. vonEliasHoweerfunden.Die ersteNähmaschinewurde1760
„blickeich,auffehend,den in diedeutschenReichsfarbenge- DerdeutscheHugenottenvereinbeabsichtigt,einVerzeichnis in EnglandvonThomasSaint,alsogeradesechzigJahrevor
idelenhübschenPicusmajor,wie e

r

ebenmiteinemfrisch aller in DeutschlandlebendenNachfommenvonRefugiesanzulegen.HowesGeburt,erfunden.EinevonThomasSaintsaltenMa
gerissenenZapfen im Schnabelherstreichtundsich,auf d

ie DiejenigenPersonen,welchevon d
e
n

u
m

16ss a
u
s

Frankreichschinenis
t

gegenwärtigin d
e
r

königlichenAgetulturhallein Isling
ichenSchwanzfederngestützt,a

n

meinemSchutzbaunefest- umihresGlaubenswillenGeflohenenabstammenundzurZeit - ton,England,ausgestellt. -elastischenS 3 " | einerbestehendenfranzösisch-reformiertenGemeindenichtangehören,
häkelt.Dochauch e

r erblicktmichundfliegt,seineBeute sindgebeten,ihrenNamen,Stand,GeburtstagundWohnortdem Erfindungen.
herabfallenlassend,schleunigstwiederab. Wäre e

r

nichtdurch| stellvertretendenVorsitzendendesdeutschenHugenottenvereins,Dr. „ElektrischerWeckerundZeitmesser“nenntsicheineder
michgestörtworden,so hätte e

r
denZapfenentwederin eine| Beringuier,Berlinwi, 5

:7
,

Alvenslebenstraße10,aufeinerPost- neuestenErfindungenaufdemGebietederElektrizität,welche
indemipalteoder in eineAstgabelfestgeklemmtoderaufeinen- kartemitzuteilen. AugustBaab(FirmaF. W.Baab) in Alzey,gemachthat.Dem

Ein kleinesMeisterwerkderKonditoreiis
t

derkaffetten-, Erfinderis
t
e
s gelungen,einenWeg zu finden,aufdemausjeder“ die HochzeitdesPrinzenAlfonsvonBayernmitder uhrgleichzeitigein elektrischerWeckerhergestelltwerdenkann,der- - - - - - ine enannte„Svechtschmiede“ rinzessinLuisevonAlençonhergestellteDefferbehälter,deralsIn- - nichtalleindieZeitrichtigangibt,sondernauchzu einerbestimmtenIch“““:“ : halt„boarischebayrischeKnödel“birgt.DieserBehälter,in Pfeffer-Stunde an einemodermehrerenPlätzenzu gleichenoderverschiewoh-------- -- - d demS - minimaffeausgeführtvonHofkonditorMarBernhardin München,denenZeitenstundenlangzumTönengelangt,ohnedaß e

r

von
dieserAnblickerscheintun so

gernedem pechteeineHand- entworfenundmodellirtvon E
.

Behr d
aselbst,is
t

leichtgelbge- Menschenhandin Thätigkeitgesetztzu werdenbraucht.DieErfindung,
vollKiefernsamenvergönntwäre, s

o

mußeinederartigeBe- diejetztpatentiertwordenist,wirdauchunterdenNeuheitenauf
raubungdenFreunddesWaldesdochschmerzen,dennnicht derInternationalenelektrischenAusstellungzu FrankfurtamMain
nur d

ie

MaffedesverlorenenSamens is
t
zu beklagen,sondern ausgestelltsein. Natur

auchdessenGüte, d
a

dergefiederteGourmetnurdiebestaus- - - - - - -

gebildetenZapfenabbricht,undzwar in solchenMengen,daß Ein unterirdischerFluh is
t
in Frankreichin derNähe

si
ch

dasEinsammelnderselbenbehufsderSamengewinnung desFlussesLot in' Tiefe # :“- WMA-Xa-T - Kilometerweitverfolgtworden.Erdurchfließtmehreremächtige– ““ d
i ' Höhlen,die60bis80MeterhochundmitStalaktitenbedecktsind.“-' gehen,welcheihnen12 # In verschiedenenHöhlenlagenbildetderFlußWeiher.DasWasser

in Kurze --
-

sollzahlreichemerkwürdigeTierebeherbergen.
mutigenBeleberndesNadelwaldes,nochvonvielenSeiten

sollzahlreich 0

-

Denkmäler.entgegengebrachtwird. Dr. W.- DerAusschußfür ErrichtungeinesHaydn,Mozart,Beet
hoven-Denkmalsin BerlinhateinenAufrufveröffentlicht.Das
DenkmalsollsichimTiergartenerheben,dermehrundmehrzu

einemForumderplastischenKünstewird.DieAufgabeeines
Gruppendenkmals,welchesdreiStatuenin sichumfaffensoll, is

t

einederreizvollsten,aberaucheinederschwierigsten,die je unserer
Bildhauerkunstgestelltwordensind.
In BergedorfbeiHamburgfanddiefeierlicheUebergabe

AstalsAmboßaufgelegtundnunmitdemmeißelförmigen,
triftigenSchnabeldenaromatischenSamenherausgearbeitet.

NotizBlätter.
Tonkunft.

EinseitherunbekanntgebliebenesChorwerkGluckswird
demnächstderWeltbekanntwerden.Allerdingswardieunmittel-
bareVeranlaffungderKompositioneinstvorzüglichgeeignet,der desDenkmalsfürKaiserWilhelmI. statt.
PhantasiedesKünstlershohenSchwungzu geben.Großherzog| Der ostpreußischeLandtaghat150.000Markbewilligt
LeopoldvonToskanabeauftragteeinenFlorentinerPoetenmitder altenundnachArt d

e
s

Porzellansbemalt. E
r trägtauf d
e
r

zu
r

ErrichtungeinesDenkmalsfü
r

KaiserWilhelmI. in KönigsbergAbfaffungeinerDichtung,welchedieGroßherzoginnachüberstan-VorderseitedieFamilienwappendesHausesAlençonundWittels
denerEntbindungbeglückwünschensollte.Diesen„Prolog“– eine bach,währenddasSeitenteil,verschlungenalsMonogramm,die Gestorben.
Einleitungzu einerFestvorstellung– hatGluck1767komponiert,InitialenderNeuvermähltenzeigt.AufdemDeikelstückeliegen Appert,französischerGeneral,ehemaligerBotschafteram
und a

m

22.Februaris
t
e
r

zumerstenmalaufgeführtworden.Im | zweiMyrtenkränze,denVerlobungs-undVermählungstagbezeich-russischenHofe,73Jahrealt,am13.April, in Paris.
LiceoMusicalein Florenzis

t

dasManuskriptaufgefundenunddurchnend.Lustige,teilteAmorettenstützensi
ch

aufSchilde,d
ie

Liebes- Aweyden,v, k. preuß.Generallieutenantz. D.,am30.März,

d
e
n

MufitschriftstellerPaulGrafWalderseeveröffentlichtworden.| emblemetragen.EineaufblauemKiffenruhendeKroneschließt in Königsbergi. Pr.

- - - - dasGanzeab. Beigefügtwurdeihmdienachfolgende,von H
.

Bauer, J. H, Lehrer,bekannterösterreichischerSchachmeister,
Bühne. E

.

vonBerlepschin bayrischerMundartverfaßteWidmung: 30Jahre a
t

a
m
5
. April, in Görz.

DenDankallerMusikfreundehatsichdiebayrischeHof. | | | Dahlberg,Ferd,ChefderFirmaFerd.Dahlberg& Comp.
bühnedurchdieAufführungdes„Cid“vonPeterCorneliuse

r-

in Lübeck,VorsitzenderdesVerwaltungsratesderKommerzbankund
worben.DasWerk,welchesmitungenügendenMitteln im Jahre derLübeck-BüchenerBahn,am11.April, in Lübeck.- Dittweiler,Ludwig,großherzogl.bad.Hoftheatermaler,be

- - SGDSS ) V ( deutenderKünstler,47Jahrealt,am30.März, in Karlsruhe.

I oaZeit - - Findeisen,Geh.Finanzrat,Direktorderherzogl.altenburg.- - - - - - - Landesbank,früherReichstagsmitglied,am 4
.April, in Altenburg.

"T-it-iE- e
n Fleischauer,Gust.Ludw.Aug.,Dr.,Senatspräsidentbeim

1865in Weimarzuerstgegebenwurde,fanddamalskeinVer- - - - -

ständnisbeidemPublikum.Seitdemder„BarbiervonBagdad“

- -

si
ch

eine – wennauchkleine– Hörergemeindeeroberthat,lag

e
s nahe,auchdieanderenmusikalisch-dramatischenWerkevon

Corneliuswiederhervorzusuchen.Lerntenwir im Barbierden
seinenHumordesKomponistenkennen,so zeigtsichletztererim - F: fler r -) Reichsgericht,71Jahrealt,am 9

. April, in Leipzig.
Eid,demdramatischenVorwurfentsprechend,durchausvonder "W --- “ - Flöther,Theodor,k. preuß.Kommerzienrat,Begründerder
pathetischenSeite.Wennwir auchdemBarbierals einheit- - - - z- - - - berühmtenFlötherschenlandwirtschaftlichenMaschinenfabrik,am
lichemKunstwerkdenVorzuggeben,so gebührtdochdemCid, Fassungs- 5

. April, in Gassenin Schlesien.
zumalim Vergleichzu dem,wasunsdiemoderneOper in den g

e
s

Stadion aus Galbis y Abella, General,MilitärgouverneurvonAlt
letztenJahrenbescherthat,einefehrhoheRangstufe.Heute,wo '“ kastilien,Gründerderspan.Militärakademie,EndeMärz, inValladolid.
fastjederKomponistdiemoderneTechnikderInstrumentation Futterstabilitäts-- Euler,Friedr.Karl,Kommerzienrat,DirektorundBegründer
beherrschtundman so häufigOpernzuhörenbekommt,in denen “ desEisenwerksin Kaiserslautern,hochverdientdurcheineder“ GlanzdiemusikalischeDürftigkeitdesAutors seines --- ReformderPatentgesetzgebunggewidmetenBestrebungen,67Jahre
verdeckenmuß,wirdgeradeeinWerkwiederCid dankbare - - - - -- - - -- -- - alt,am27.März, in Kaiserslautern.
Hörerfinden.Denn d

ie

keuscheZurückhaltungvoreinemueber- & EmerenKöniglichenHoheiten
Halswille,Keeley,belannterengl.Maler,59Jahrealt,

maßin derFarbengebungläßtdiekünstlerischeVornehmheitund n tief-Shirt -da - - am11.April, in Paris.
denReichtuma

n

musikalischenGedankennurum so deutlicherher- Ka- - Hemmjen,Theodor,langjährigerRedakteurder„Oesterreichi
vortreten.WennCorneliusauchmitdemaltenOpernfilgebrochen MünchensMitte- schenVolkszeitung“,beliebterRomanschriftsteller,65 Jahrealt,

h
a
t

und zu denedelstenVertreterndesmodernenMusikdramas ------------------ am 6
. April, in Wien.- - - - Kate, ten, Hermann,bekannterholländischerGenremaler,

m einzelnenbemerken.Höchstens,daßmanchesin derInstrumen
rung a

n

den„Lohengrin“erinnert,fürdenauchdasVisionäre

in denGesängenderChimeneundeinzelneheroischeAccentevor
bildlichgewesenseindürften.SonstgehtCorneliusdurchausseinen
eigenenWegund is

t

sorglichbemüht,denGesangstimmenstetsihr
Vorrechtv

o
r

demOrchesterzu wahren.Auch w
o

letzteresselb-

ju zählenist, so läßtsichdochkaumeineNachahmungWagners| |

sa: - 69Jahrealt,EndeMärz, in Scheveningen.

-Sudois- - KervyndeLetterhove,JosefMariaBrunoKonstantin,
bekannterbelg.Geschichtsschreiber,konservativerDeputierterundehe
maligerUnterrichtsminister,73Jahrealt,am3.April, in Brüffel.
König,Wilhelm,schweizerischerDichter,genannt„Doktor
Bäri“,durcheinenHumorbekannt,AnfangsApril, in Bern.
Lapenna,v, Luigi,Freiherr,k. und k. Hofrat,ehemaliger
VizepräsidentdesAbgeordnetenhausesundPräsidentdesinter
nationalenGerichtshofesin Alexandriena

. D., 66Jahrealt,am

5
. April,aufseinerBesitzungWaldhofbeiPersenbeug

Laube,Emil, k. preuß.Generallieutenantz. D., 60Jahre
zeiger“meldet,Pro - alt,am27.März, in Magdeburg.

nern

fündigbehandeltwird,wie in derEinleitungunddemherrlichenZwischenspiel,welchesdemerstenAuftretenderChimenevorher
geht, h

a
t

derKomponistseinekünstlerischeEigenartbewiesen.
einentiefenEindruckhinterließdasGebetderChimeneimzweiten

" Es ist schwerzu entscheiden,ob derDichterCorneliusoder

d
e
r

Komponisthiefür zu preisenist, d
a auch,abgelöstvonder Der„AnatomischeAn

is
t.

dieseParaphrasedes„Vaterunser“vongroßerSchönheitfessorBardelebenin Jena habeGoethesanatomi- Leonhardt,Gut.v.,Generalsekretärderösterr.-ungar.Bank,is
t.

e
r SeelenkampfChimenens,welchesichderLiebezumCid, fchenNachlaßdurchsucht unddabeieinbisherbedeutenderFinanzmann,52Jahrealt,am 7
. April, in Wien.

demMörderihresVaters,bewußtwird, is
t

amSchlußdieses- völligunbekanntesManu- jkriptGoethesentdeckt, Redkin,P. G., bekannterrus.GelehrterundStaatsmann,
hängendeDarstellungfrüherProfessorderRechtswissenschaftena

n

derPetersburgerUni
niedesSäugetierscha-versität,82Jahrealt,am13.März, in St. Petersburg
werdedarüber.Näheres Reuß,E., Dr., ProfessorderTheologiea

n

derUniversität

in Münchenmitteilen.Straßburg,bedeutenderGelehrterundFachschriftsteller,87Jahre

Gebetesz
u einemAusdruckgelangt,derechtdramatischundmusi-| nämlicheinezusammenhochbedeutsamgenanntwerdenmuß.In wohlthuender- dervergleichendenAnato‘ unterscheidetsich überhauptderformgewandteundpoetischdesProfessorBardeleben

wertvolleText,derallerdingsöfterlyrischalsdramatischbehandelt- aufdenAnatomenkongress

'n d
e
n

üblichenOpernbüchern.DieAufführung,vomGeneral- 1leberdieAusgra- bungenbeiDelphi, alt,am15.April, in Straßburgi. E
.

irektorLevinachsorgsamsterVorbereitungselbstgeleitet,erzieltewelchevondenFranzosen beabsichtigtwerden,is
t

Rupp,Wilhelm,bedeutenderErzgießer,am 1
.April, inMünchen.

"vollenErfolgdesneuerstandenenWerkes, demgriechischenParla- ment e
in

GesetzentwurfSchlägel,Josef, 1
. bayr.Generaldirektionsrata
. D., her

denjenigen,dereiner vorragenderPostbeamter,79Jahrealt,am 6
. April, in München,GrafEmerichStadionsSchauspiel:„DieSchwalbe“,wurde- vorgelegtworden,ähnlich

grabungenbeiOlympia Sterneke,k. preuß.Regierungs-undBaurat,54Jahrealt,a
m StraßburgerStadttheatermitgroßemBeifallzumerstenmal- zeitüberd
ie

deutschenAusaufgeführt vomParlamentgeneh- migtwurde.DieHäuser- am29.März, in Braunschweig,
- - undandereGebäudebei Gastri so heißtder Suckau, J.A., früherPräsidentderLübeckerHandelskammer,Kultur undWissenschaft. Ort,der a
n

derStelledesaltenDelphientstandenis
t,

sollen- verdientumEntwicklungdes“ Handels,am: in Lübeck.

„ Le
o

III. hatangeordnet,daßdieberühmtegriechischegeräumtunddieEigentümervonderfranzösischenRegierung Vetter,Adolf,pens.k
. u
.
k.Hofgarteninspektor,hervorragender' vatikanischenBibliothekaufphotographischemWegeber- entschädigtwerden.Tie griechischetieg verpflichtetsich, Gartenarchitet,75 Jahrealt,am29.März, in HietzingbeiWien.

davong
"

werde.JedegroßeBibliothekderWeltsoll e
in ExemplardenEinwohnerndieSummevon60.000Drachmenzuzusichern,- Wickenhanfer,AdolfFranz, k
. u
.
k. Finanzrata
. D.,ver" - - DieFranzosenerwerbendasRecht, n demganzenDistriktdienstvollerGeschichtsforscherderBukowina,8
1

Jahrealt,Mitte

ke
i

is

W0n
MaierWilhelm II

. angekaufteSammlungalt. | Ausgrabungenanzustellen,Alles,wasgefundenwird, is
t

Eigen-/ April, in Gzernowitz,

in ' der Altertümerist nunmehrim Museumfür Völkerkunde- tumdesgriechischenVolles,nurbehaltendie Franzosenfürfünf Wilhelmy,Theod,Dr, Präsidentder 1. Generalkommissionu
n

eromnetworden. - - JahredasRecht,Abformungendavonzu machen,und e
s

wird zu Kaffel,78Jahrealt,am14.April, in Kaffel.

" "ienerHofburg so
ll

einenneuenarchitektonischenihnenvorbehalten,d
ie Ergebnissed
e
r

Ausgrabungenzuerstzu ver- 3ettl, v
,

Ludwig,k. und k. Oberbaurat,bekannterArchitekt,“ erhalten.AufdemMichaelerplatze,woehedemdasalte öffentlichen.NachSchluß der Ausgrabungsarbeitenfälltdasganze70Jahrealt,MitteApril, in Wien." fand,werdenzweiMonumentalbrunnenerstehen,die Land an die griechischeRegierung - ---- -
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GesamtansichtvonKreisaumitdenGipfeldesZobten.Kriegerdenkmal.
Schlaf;Kreisau.– DieGrabkapelle,

SchloßKreisauundUmgebung, d
ie Besitzung d
e
s

verewigtenFeldmarschallsGrafenMoltke

1891(Bd.66).
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Der wilde Jockey.
Erzählung

Von

Jiritz Mauthner.

Schluß)
SIS
Neben demEingang zur Manégewarender

"F) vornehmenGesellschaftachtStühle frei
&E gemachtworden.Man nahmPlatz undN

die Vorstellungnahm ihren Fortgang.
Zwei, drei Nummernwaren schonvorüber, ohne
daß die Baronin zu klaremBewußtseingekommen
wäre, da hörte si

e

plötzlich,wie einerder Herren,
dessenRegiment in Berlin stand,ausrief:
„Hol michderTeufel,das ist ja Jacquel'homme!“
Die Baronin fühlte,wiedieBlickeihrerFreunde

sichauf si
e

richteten,und si
e

sahauf. Kein Zweifel,

e
s

war Jacquel'homme.Aber welch ein Abstand
gegenseinAuftreten bei Renz! Er machtezwar
seineSache ebensogut, aber nichtnur die beglei
tendeMusik war lächerlichim Vergleichzum Ber
liner Orchester,nicht nur der schwereTrakehner,
den e

r ritt, war langsamer,auch e
r

selbstwar ein
anderer; anstatt der prächtigenJockeyjackeaus
echtemPlüsch trug e

r

hier einen Phantasieanzug
aus altenSeidenlappen,und auchseinKopf blickte
nicht so südfranzösischwie bei Renz.
„Das is

t

einenetteUeberraschung,“flüsterteder
Rittmeister. „Im Zirkus Lomnitz reitet nur die
Familie, folglich is

t

auchJacquel'hommeein Jude.
WahrhaftigvonPio nono hätteich es ehergeglaubt
als von dem– der besteReiter, den ich kenne!“
Mühsam nur konnte die Baronin hervor

stammeln:
„Es is

t

vielleichtnur ein angenommenerSohn
odergar ein geraubtesKind, das soll ja beiKunst
reiternvorkommen.“
Die Herren lachten.
„Da kennenSie Sara Lomnitz schlecht,“hieß

es; „nur derClown is
t

einChristund einFremder,
weil e

r

mitunterUnanständigkeitensagenmuß, alle
anderenKünstler sindSöhne, Schwiegertöchteroder
Enkelkindervon Sara Lomnitz; si

e

ist tugendhaft
und stolzwie die Mutter der Makkabäer, si

e

ißt
Schweinefleisch,aberraubt keineKinder.“
Die Nummer Jacquel'hommeswar zu Ende

unddie Gesellschaftder Baronin klatschtevor allen
anderenBeifall. Der Schluß eines Rittes war
doch wieder ein voller Erfolg. Als er an den
Herrschaftenvorüber in dieManégezurückritt,blickte

e
r

die Damen alle zugleichmit demunglücklichen,

schwärmerischenAusdruckan, dendie Baronin von
Berlin her kannte,und dann, als eineCousinedes
Rittmeisters ihm geradezuins Gesicht„Bravo!“
entgegenrief, d

a

setzte e
r

ebensoplötzlichein Don
Juan-Lächelnauf.
Die Baronin war glücklichdarüber, daß e

r

fi
e

offenbarnicht erkannthatte. Sie wagte e
s nicht,

zumAufbruch zu mahnen,bei der nächstenNummer
aber that e

s

ihr dochleid, daß si
e

nichtentflohen
war; dieMariani ritt auf einemSchulpferd in die
Bahn und Jacquel'hommemachte in seinementsetz
lichenJockeykostümihren Stallmeister. Noch liebe
voller, nochaufmerksamerals in Berlin folgte e

r

jederihrerBewegungen;und als si
e
in dieManége

zurückgerittenwar, konntedieBaronin deutlichsehen,
wie Jacquel'hommedie hübscheBlondine sorgsam

vomPferde herunterhob.
Und damit war die Aufregung diesesAbends

nochnichtvorüber. Sie konntesichnichtausschließen,
als ihre Gesellschaftwährendder Pause den Stall
besichtigte,und geradeals si

e

mit möglichsterUn
befangenheitzum Rittmeisterzwei hübscheFuchs
stuten– englischesHalbblut– lobte und eben
auchschonaus demDunkel eineArt bessererStall
knechtauftauchte,um die beidenTiere anzupreisen,

d
a

kamauchJacquel'hommevorüber,undjetzthatte

e
r

si
e

erkannt. Sie hätteihm mit seinerPeitsche
ins Gesichtschlagenmögenfür ein Lächeln. Und
Jacquel'hommehatte nochdie Keckheit, si
e

anzu
blicken,als e

r

sichvor der Gesellschafthöflichwie
ein Ladenbesitzerverbeugte.

Lomnitz,welcheheute in einenSchlafrockvon hellem

Wirtin.

hinsetzte,und die Nähmaschine,auf welcher eine

NachderPause verließman endlichdenZirkus
und kehrtenachHeiligendammzurück. Die Baronin

hatteeine schlafloseNacht und desMorgens mußte

si
e

gar nocherfahren,daß Zella angekommenwar.
Sie verließ trotz des kalten und feuchtenWetters
sofortdasHotel und überlegte,während si

e

auf den
Wegendes Buchenwaldeshin und her eilte, o

b

e
s

besserwar, sichZella anzuvertrauenoderins Wasser

zu springen. Endlich entschloß si
e

sich,allein nach
Dobberan zu fahren. Vielleicht– sie wußte eigent
lich nicht, was ihr dort vielleichtGutes begegnen
könnte, aber e

s zwang si
e

etwas, die Nähe dieser
schrecklichenMenschen aufzusuchen.In Dobberan
hatte si

e

bald denPlatz unweitderKirchegefunden,
wo die Kunstreiterwie Zigeuner ihr Lager auf
geschlagenhatten. Der Zirkus selbst,der zeltartig
um einengroßenMastbaumangelegtwar, sahnoch
gar nicht so übel aus. Auch die Stallung, welche
dichtan der ZeltwanddemEingang gegenüberher
gerichtetwar, ließ sich noch sehen. Aber diese
Wagenhäuser, in denendieMenschenwohnten! Diese
Fenstermit rotenKattunvorhängen!DieseFrauen
gesichter,welcheherausblickten!Es war einAbgrund.
„TretenSie nur näher, Frau Gräfin!“ hörte

sichdie Baronin plötzlichangerufen.Es war Sara
Lomnitz,welche,mit einemgroßenTopfe Kaffee in

derHand, in der Thüre des nächstenWagens stand
und ihr mit den fettenFingern zuwinkte. „Treten
Sie nur näher, und wennSie habendaran einen
Geschmack,so tretenSie nur ein. Gott, ichweiß,
die nobelnLeute sehensichgern bei uns um.“
Die Baronin zögertenur einenAugenblick,dann

schritt si
e

tapfer auf diekleineWagentreppe zu und
sagte,um sichetwasHaltung zu geben:
„Ich habemichmit meinenFreundenhier ver

abredet.Jetzt fängt e
s gar zu regnenan. Ich will

gernvon Ihrer GastfreundschaftGebrauchmachen.“
Und ein Maler, welcherunterdiesemschweren

Winterhimmeldiesebis auf die Fußspitzenelegante
Damehättebeobachtenkönnen,wie si

e

dievierStufen
zumInnern desWagens in nervöserHaftemporklomm
und wie d

ie

obenvon der KaffeetrinkendenFrau

Rot gekleidetwar, empfangenwurde, der Maler
hättedas Genrebild nur so abzuschreibenbrauchen.
An derSchwellestocktedieBaronin abermals,aber
dieZirkusbesitzerinzwang si

e

förmlich in denWagen
hineinund machtemit bürgerlicherBeflissenheitdie

Die Frau Gräfin sollte sehen,daß si
e

nicht bei Heidenmenschenwar, jede Kleinigkeit
sollte si

e

bemerken,durch welcheder kleineRaum
dieEinrichtungeinerWohnstubeerhielt.Den eisernen
Ofen, auf welchemebenderKaffeegewärmtworden
war , das Silberschränkchen,über welcheman der
ZwischenwanddiePhotographienderFamilie hingen,
das kleine Roßhaarsofa, auf welchemkaum eine
zweitePerson Platz hatte,wenn Sara Lomnitz sich

seideneJacke zum Ausbessernbereitlag.
Vor demBilde des verstorbenenLomnitzhatte

Sara einige Thränen vergoffen, dann nahm si
e

ihrenKaffeetopfwieder vor und nötigtedie Dame
zumSitzen. Das Plaudern schienihr großesVer
gnügenzu machen.
„Sie müssenuns nichtverachten,“rief si

e

end
lich, als die Baronin das Roßhaarsofamit einigem

Mißtrauen betrachtete,„wir sindarme,aberehrliche
Leut'! Gott se

i

Dank, ehrlich.UndGott se
i

Dank,
hab' ich nichteinmalgesagtdie Wahrheit, sindwir
nichteinmalarmeLeut'! UnserPalais ist nichtein
gerichtetfür Sie zum Stehen. Gott, der Gerechte,

monatlichmöchteich Ihnen geben, und in Berlin
müßtenSie auftretenjedenTag. Wär' das enGe
lauf! VerzeihenSie, Frau Gräfin, aberunsereins
denktimmeransGeschäft.AufdemPferd, was Ihnen
gesterngut gefallenhat, würdenSie aussehen. . .

ic
h

sagegar nichts mehr! Was ich sagenwollt",

armeLeut' sindwir nicht. Gott hat michgesegnet,
und mit Kindern hat e

r

mich gesegnet!Allen
Judenkindernwünsche ic

h

zu haben solcheKinder.
Was red' ich für Unsinn! Aber wenn Sie hätten
solcheKinder, würdenSie auch so reden. Perlen

in Gold, sageich Ihnen. Was sageich, Perlen

in Gold! GoldenePerlen, einerwie der andere!“
Sie wischtesicheineThräne a

b

und stellteden
Kaffeetopfwieder fort. Sie öffnetedas Thürchen

in den Nebenverschlagund ließ ihren Gast hinein
blicken. Es war der Schlafraum. Da saßenzwei

bildhübscheKnaben von etwazehn Jahren auf der
Erde und schriebengroße Buchstabenauf Schiefer
tafeln. Sie waren nicht scheu.
„Meine jüngsten,“sagteSara, währendihr d

ie

Thränen nur so über die Backen liefen. „Bald
darauf is

t

Lomnitz plötzlichgestorben.Zwei Aug
äpfel, sage ic

h

Ihnen, Sie haben si
e

gesternarbeiten
sehendrinnen. Stehlen könnte ic

h

sie, wenn si
e

einem andern gehörten. Und brav! Lesen und
schreibenund rechnen.Wie viel is

t

sechsmalneun 2
,

„Dreiundsechzig!“rief sofortder einederKnaben
und blicktemit prachtvollenbraunenSammetaugen,
mit den Augen Jacquel'hommes, zu der fremden
Dame auf.
„Sogar mehr hat e

r gesagtund so schnell,
rief Sara überglücklich.Die Baronin schenktejeden
Kind ein Goldstückund kehrtemit ihrer Wirtin in

denEmpfangsraumzurück. „Sie könnensichruhig
niedersetzen,Frau Gräfin. So langedie alteSara
lebt, kannjedeNonne im Zirkus Lomnitzauftreten
und wird ihr nichtsgeschehen.Und das hier is

t

meinWagen. VornehmereLeut' gibt's undgebil
detereLeut", aber moralischereLeut' gibt's nicht a

ls

die Zirkusfamilie Lomnitz. Da könnenSie weit
herumfragen, o

b Sie sich auf einemSeidensofa
hier herum irgendwoauf einemvon die Schlösser
können so unschuldighinsetzenwie auf diesesalte
Roßhaar.“ -

Seltsam bewegt von der Formlosigkeitund
wiedervon demStolze der Geschäftsfraunahm d

ie

Baronin Platz.
„Auchdie anderenKünstler sind, wie ic

h

höre,
Ihre Söhne?“ sagtesie.
„Alle! Jeder ein Prachtmensch in seinerArt,

SehenSie drüben, das is
t

meinzweiter, Moriz;
der da drüben,der ebendenHafersack in denStall
trägt, nicht der dort auf demBoden, das is

t

der
Clown, der gehörtnicht zu uns, das Sch . . . . Ein
Goi, verzeihenSie, Frau Baronin. Nein, der
Moriz ist nicht schönund kannmerkwürdigerweise
gar keineKünstemachen,aber e
r

is
t

starkwie ein
Pferd und klugwie einPferd und verstehtsichauf
Pferde, und wenn ich ein Pferd wäre, würd' ic

h

michvon keinemandernMenschenbehandelnlassen

in ganz Meckelnburg. Ein Schatz! Dann hab' ic
h

nochdie beidenanderen,denJakob unddenDoktor,
Gott erhalte si

e

gesund.“
Die Baronin horchteauf. WennJacquel'homme

seinenDoktor gemachthatte, bevor e
r

Kunstreiter
wurde, so brauchte si

e

sichdochnichtgar so sehr

zu schämen, so stecktegewiß eineabenteuerlicheGe
schichtedahinter.
„Ein Kunstreiter,derDoktorist?“ rief sie;„das

is
t ja äußerstinteressant!“

„Doktor!“ schrieSara aus demWagenheraus.
„Der Doktor soll auf der Stelle herkommen!Wir
nennenihn natürlichnur so

.

Mein Mann wollte
ihn durchausstudierenlassen. Unsinn,Gott verzeih
mir die Sünde. Bis Seconda hat er's gebracht.
Talentvoll wie Humboldt oderwie e

r

heißt! Aber
auf demGymnasium,einemsehrfeinenGymnasium,

is
t
e
r
in schlechteGesellschaftgeraten, ic
h

sageIhnen,

in schlechteGesellschaft!Und wie e
r

hatEinjähriger
werdensollen, is

t
e
r

mir kranknachHausegekom
men. Gott, ein Jammer! Jetzt gefällt e

s
ihm

bei uns besser.“
In diesemAugenblickkamder„Doktor“ an de

n
Wagen heran, ein kränklicherjungerMenschmit

- edlen Zügen, aber wie gebrochen a
n Geistund

was für 'ne Figur zumReiten! FünfhundertMark Körper. Die Baronin hatteihn gesternauf einen
Drahtseil seineKünste machensehen.Der Doktor
trat unterwürfig an seineMutter heran, schielte
aber dabei höhnischund frech nach der schönen
Fremden. Die Baronin nahm nur eineswahr
daß Jacquel'hommenicht einmal der Doktorwar
Da bemerkte si

e

auf der Straße einenHerrn, d
e
r

unsichernachdem Zirkuszeltehinspähte.
„Zella, rief si

e

froh und winktemit ihren
Schirm, „hieher, lieber Zella!“
und als Zella eilig herangekommenwar, "

si
e

ihn ein, zu ihr in denWagen zu kommen,
„Frau Lomnitz hat mir köstlich d

ie

Zeit. "

trieben,“ sagte sie, plötzlichganz heitergewor"
„Gestern hat mir ih

r

Zirkus gefallenund "

gefällt si
e

mir.“ - - - - -

„Es hat noch keiner etwas anderesgesagt,

erwiderteSara.
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Zellawar unruhigund etwasaußerAtemein

getreten,liebtblickteer mit seinem
klugenLächeln

" die beidenFrauen und sagte:
„FrauSara Lomnitz is

t ja weit und breitals
Ministeraller Frauen bekannt, Ich hoffe , liebe
Baronin,Sie haben auchdie Söhne würdigen
lernt.“ - - -g

e

„Allebis auf einen,“sagtedieBaronin, leicht
ötend.
esehenhabenSie ihn,“ riefSara mit strah-

endenAugen, „meinenJakob, meineneinzigen,
einenGoldfisch,meinenSozius, einenechtenLont", wie seinVater war! So einenMenschengibt
nicht e

in

zweitesmal.Will ic
h

Ihnen erzählen.“
Zella und die Baronin saßennebeneinander

a
u
f

demRoßhaarsofa,und Sara hatteauf einem
FeldstuhldichtamAusgangePlatzgenommen.

„Im Frühjahr hab' ic
h

geglaubt, sterben zu

müssenvor Kummerüber ihn. Er sagtmir doch
alles.So is

t
e
r

heutefrüh erstgekommen, ic
h

soll
ihm d

ie

Jackeausbessern,weil einevondenschönen
Frauenaus Ihrer Gesellschaft d

ie

Jacke so an
gesehenhat. So hat e

r

mir auchvonBerlin alles
geschrieben.Ich sageIhnen, hier heißt e

r

Jakob
omnig, inBerlin gehtderKaiserjedenAbend in

d
e
n

Zirkus mit der ganzenFamilie, wennJakob
LomnitzauftrittunteranderemNamen. Undganz
Berlin is

t

weg,von meinemSohn natürlich.Aber
JakobkümmertsichnichtumFrauen, als waszum
Geschäftgehört,wissenSie so lächeln,ersthimmeln
unddann anders,ganz wie seinVater. Dieses
Frühjahrhat sichwieder eine in ihn verschossen,
aber ic

h

sageIhnen fein, fein! Mein Jakob hat

si
ch

nachallemerkundigt,wie si
e

heißtundwo si
e

wohntundwas si
e

hat. Nichtauszudenken,sage

ic
h

Ihnen. So viel Güter,wie wir Pferde. Mein
JakobhatniemalseinenschlechtenGedankengehabt.
Nurhabenwir beideuns immergedacht,wie schön

e
s wäre, einmalhier alles zu verkaufenund in

BerlineinenZirkus aufzumachen.Verstehnthun
wirdasGeschäft.Undwie e

r

nun zu Ostern, zu

jüdischeOsternnatürlich,hier war, habenwir hin
undhergeredet,wie e

s
so schönwär', wenndie

mehr.

Baroninihm sagenwürd":„Da, Jakob, hierhaben
SieGeld, gehenSie und machenSie sicheinen
Zirkusauf!“ In allen Ehren! Jakob war so

kurios.Ich habeschongeglaubt, e
r

is
t
in dieLiebe

gegangenund wird Dummheitenmachen.Straf
michGott, e

s

war nochschlimmer! Verliebt is
t
e
r

bisüberseinebeidenlangenOhren, aber nicht in

d
ie

reicheBaronin, nein, in ein armesReitermädel,

in eineChristin. Gott, was habeichangegeben.
Verfluchthab' ichihn alle Tag dreimal. Verrückt
bin ic

h

gewesen,an dieBaroninhab'ichgeschrieben,
wie si

e
in einemBillet ohneNamennachihmge

fragthat. Ihr Billet habeichnoch. Aber natür
lichhat si

e

nichtsmehrvon sichhörenlassen.Nu,
wassoll ic

h

sagen,Jakob hat seineneisernenKopf
aufgesetztundhatdas Mädel geheiratet.Auchdas
warzumGuten. Ein bravesWeib. Paßt ganz

in unsereFamilie. Und schönwie ein Engel, und

g
u
t
is
t

si
e

auch. Und Jakob is
t

glücklich,das is
t

d
ie Hauptsache.Jakob, Jakob! Laß Dich ansehen,

meinGoldfisch!
Langsamtrat Jakob im Arbeitskittelum die
Ecke.Sein Gesichtsahgenau so aus wie gestern
abend im Zirkus. E

r

bliebauf der Treppestehen.
Als e

r

d
ie

Dame im Wagen erkannthatte, nahm

e
r langsam d
ie

MützevomKopf und krautesich
verlegenmit dem Zeigefinger in der Mitte der
Stirnhaare.
„Jakob, so red doch ein Wort!“ rief seine
Mutter.Da traf si

e

e
in

Blick des Sohnes. Sara

si
e
zu einemSchmunzelnan, der Baronin ver

"gte d
e
r

Atem,Herr vonZella stampfteungeduldig

"i
t

demFuß auf. Da sagteJacquel'homme:
„Die gnädigeFrau kommtgewiß wegender
beidenFuchsstuten, d

ie

ih
r

gestern so gut gefallen
haben?
Jawohl,“erwidertedie Baronin.
Sela atmeteauf.'' gehenSie mitHerrnJacquel'homme" Manege, die Pferde bei Tage zu betrachten,

GesenktenHauptesschrittdieBaronindieStufen
hinunterundnebenJakobLomnitz in dieStallräume.
Erst als si

e

dort alleinwaren,ergriff e
r

dasWort:
„Es is

t

keinglänzendesGeschäft, so ein reisen
derZirkus,“ sagteer, „man verdient in Berlin
Hier sinddie beidenFüchse.

keinebesserenTiere zumReitenwählen.“
Zum erstenmal in ihremLeben empfanddie

Sie können-

Baronin die Ausdünstungendes Stalles als eine
bösenAugennach.Zella undSara LomnitzwarenBelästigung.Sie sehntesichhinaus, wo e

s

kalt
war. Als si

e

aber den Kunstreiter so bescheiden
vor sichstehensah, d

a zwang si
e

dochplötzlichetwas
wieMitleid, und si

e

sagteleise:
„Was habenSie für einenschrecklichschönen

Beruf! Sie setzenjedenAbendIhr Lebenaufs
Spiel.
liegtdie Romantik,die Sie umgibt.“
Jakob Lomnitzlächelteverlegen.
„BeimLernenfällt manoft hin undkannauch

einmaleineRippe brechen,“sagte e
r

nacheiner
Pause,„aberspätergehtes.
eine so großeFamiliewären.Eigentlichliegtalles
auf mir, ohnemichwäreder Zirkus längstpleite.
KeineKatzegingehinein,wennichnichtwäre. Die

GlaubenSie mir nur, in dieserGefahr

Irländer, aberwir Zirkusleuteverstehenalle ein
bißchenFranzösisch.Auch meineMutter versteht
Französisch.“
Er sagte e

s

beinahewarnend.DochdieBaronin
achtetenichtmehrauf denTon einerStimme.
Ueberdie zerstampfte,feuchteWiefe hinweg
gingen si

e

auf Saras Wagen zu. Zwei Hunde
folgtenderFremdenmit wütendemGebell,undaus
einemFensterblickteihr das Weib Jakobs mit

ins Freie getretenund schienendasGeschäftmit
einigerHeftigkeit zu führen.Als Zella dieBaronin
erblickte,wollte e

r

si
e

auf Französischdavonver
ständigen,daßdieZirkusbesitzerineinenunverschäm
tenPreis fordere.Da fielenihr dieWorteJakobs
ein, und si

e

sagtelaut:
„Die FamilieLomnitzsprichtfranzösisch.Uebri

genssindwir handelseinig.“

Wennwir nur nicht

Mutter is
t

nichtmitderZeitvorgeschritten,höchstens
vomPferdehandelversteht si

e

was.“
Die Baronin hattebei diesenRedennur den
einenWunsch:sich in denSattel zu schwingenund

im Fluge davonzureiten.
„AlsodieFüchsesindgut, meinenSie?“
„Sie habennie bessereTiere geritten,“ sagte

Jakob Lomnitzmit Ueberzeugung.„Wegen des
PreisesmüßteichnochmitderMutter reden;aber
ichglaube, si

e

gibt si
e

her, wennSie dreitausend
Mark per Stück zahlen. Es sinddie schönsten
Pferdeaus unseremStall.“
Die Baronin achteteim erstenAugenblickenicht
auf die Höhe derSumme, da bemerkte si

e

das
lauerndeGesichtJakobs, und einetiefeTraurigkeit
kamübersie.
„Schongut,“ rief sie, „wir werdenüberden

Preis schoneinigwerden!“
UndnunzogdochschnellundleiseeinZug von
Bitterkeitund Ekel um ihrenMund. Sie stützte
sichauf einederFuchsstutenauf. Das Fell hatte
genaudieselbeFarbewiediePlüschjackedeswilden
Jockeysim Zirkus Renz. Die Tiere werdenihre
letzteErinnerungan ihn ein. .

Jakob hattedas dunkleGefühl,daß e
r

dievor
nehmeDameabgekühlthabe.Wenn e

r

nur gewußt
hätte,wodurchdasgeschehenwar? Er rieb sichdie
Stirn und sagtedann:
„Soll ichderFrau Baronin einKunststückvor

machen?Ich kann mit geschlossenenBeinen von
hieraus demaltenSchimmeldrübenaufdenRücken
springen.Soll ich?“
Und e

r

setzteschonzumSprung an. Die Ba
ronin sahnur die mißfarbeneWolljackeund rief
flehend:
„UmGotteswillen, nur nichtauchdas noch!“
Da verlor Jakob alle Ruhe. Was wollte
denndieseDamevon ihm? Er trat einenSchritt
näherund streckteunsicherdieHand nachihr aus;
abereinBlickderBaroningenügte,um ihn wieder

zu verwirren. Und dochwurdeihm seltsamums
Herz, als müßte e

r

dieserhochstehendenFrau eine
Liebeserklärungmachen,jetztodernie!
Und mit einerweichenStimme, welche si
e

bis

zu diesemAugenblickenichtvon ihm gehörthatte,
flüsterteer:
Ich möchteFrau Baronin gern ein Zeichenr

geben,daß ich . . .von . . . Wenn Frau Baronin
nachdenFehlernderFüchsefragenwollten. Ich
möchtenicht . . .“

Steinunglücklichunddochwiederbeinahelachend
wandtesichdie BaronindemAusgangzu.
„Das Geschäft is

t

abgeschlossen!“rief fie.
Jakob schlugeineZeltwandauseinanderund

ließ dieBaronin hinaustreten.Sie atmetetief die
reineLuft in sichein.
denClowngestolpert,der, a

n

einenZeltpfostenmit
demKopf angelehnt, zu schlafenschien.

Da wäre si
e

beinaheüber

„Va te coucherailleurs, sale cochon!“schrie

" werde m
it

Frau LomnitzinzwischendasGeschäft-ihn Jakob an, und als der schwerangetrunkene
liche in" er hinzu:„Sie sollendenBrief wiederhaben,
'llte quecoaten

moi la . . .“ Und ver

„Wie viel hastDu gefordert?Du wirstdoch
nichtmit Schadenverkaufthaben?“
„DreitausendMark pro Stück habe ic

h

gefor
dert,Mutter!“
„Ist e

r

nichteinGoldmensch?“rief Sara, zu

derKäuferingewandt.„Auf einHaar dieSumme,
dieichvon demHerrnverlangthabe! Und haben
wir uns vorherverabredet?Wir habenuns nicht
verabredet.Es liegt im Blut.“
„Ich möchtemichnocheinenAugenblickhin

setzen,“sagtedie Baronin, tief Atem holend.
„SchließenSie alles für michab, liebterZella.“
WährenddieBaronindieFalltreppedesWagens
wiederemporstieg,rief Sara erschreckt:
„Was sollda nochabzuschließensein? Haben

Sie nichtgesagt,wir sindhandelseinig?Sie haben

e
s gesagt.Und bar auszuzahlenbrauchenSie uns

dasGeld nicht,obgleichSie vielleichtfür dasWett
rennenmitgebrachthabenzehntausendMark bar in

derBrieftasche.Nein? Nu, Sie sinduns sicher.“
„AberSie habenuns nochnichtdie übliche

Versicherunggegeben,daßdiePferdefehlerfreisind,“
sagteZella, ironischlächelnd.
„Es gibt keinebesserenReitpferde in ganz

Deutschland!“riefSara. „Was wollenSie mehr?
Sollen die Pferde auchnochgebildetsein? Nu,
musikalischsind si

e

nicht! Das is
t

aberauchihr
einzigerFehler. Und was si

e

schwarzauf weiß
habenwollen, darüberredenSie mit Jakob. Ich
handlemit Pferdenund nichtmit Papieren.“
Auf einenWink Jakobs folgteihm Zella in

denWagen. Die Baronin saßauf demRoßhaar
polster; si
e

hatteden Kopf in dieHand gestützt
undhieltdieAugengeschlossen.Sie sahjetztbleich
aus. Jakob zog ein SchubfachderKommodeauf
undnahmeinBündelvon allerleiPapierenheraus.
Nachdem e

r

dengrobenBindfadengelösthatte,fiel
einHaufeabscheulichschmierigerund fettigerRech
nungen und Stempelpapiereauseinander.Da
zwischenlagenhierundda kleine,zierlicheBlättchen.
EinesdavonsuchteJakob hervorundwollte e

s

der
Baronin reichen.Mit schwerverhaltenemZorn riß

e
s

ihmZella aus derHand und stecktee
s
in die

Brusttasche.
„Wir sindfertig, Baronin. WollenSie nicht

gehen?“
„Ich bin so müde,“sagte si

e

leise.Dann aber
plötzlich:„Ich möchtedie neuenPferdeversuchen.
Wir reitennachHeiligendammzurück.“ -

Undschonwar si
e

dieTreppehinuntergesprungen.
„Sie borgenuns dochdie Sättel,“ sagte si

e

lachend zu Sara Lomnitz.
Dieseüberlegte.
„Sie sehen,wir genießenkein rechtesVer

trauen,“sagteZella, dergleichfallsmit Jakob den
Wagenverlassenhatte. „Sie könnenruhig sein,
Sie erhaltenmorgenaus HeiligendammdieSättel
mit Ihrem Gelde.“

Ordnungbringen. Und auf französischMann einenunverständlichenFluchhervorstammelte,
rief Jakob wieder:„F . . .

legenzur Baronin gewandt,sagteer: „Er is
t

e
in

Jakob blickteverlegen zu Boden. Da rief seine
Mutter:

„Laß si
e

reiten,dasGeschäft is
t

abgeschlossen!
WenigeMinuten darauf trabteZella a

n

der
SeitederBaronin derLandstraßezu.
„Der Preis war hoch,aberdie Tiere scheinen

wirklichgut,“ sagteZella.
Die Baronin versuchtenacheinanderjedeGang
art undwurdeguterStimmung,als si

e

endlicham
Saume des Waldes einen kurzenGalopp an
geschlagenhatten.
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„Ich habenochkein sogutesReitpferdgehabt,“
sagtesie,das Tier zügelnd.

Sie waren jetzt gegendenWind geschütztund
Zella zog eineCigarrettehervor.
„Sie erlaubendoch,Baronin?“ Langsamnahm

er aus der BrusttascheeinenBrief, bei dessenAn
blick si

e

vonGlut übergossenwurde. Er falteteihn
zusammen,ohneeinenBlick hineinzuwerfen,steckte
ihn in Brand, zündetean demFidibus eineCigar

rettean und ließ dann das Papier ruhig bis a
n

seineFinger verkohlen.
„HabenSie sichwehegethan,Zella?“
„Das ging nicht tief. „Bevor Du heiratet,

wirst Du den Schmerz vergessenhaben,“ pflegte
meineMutter ihrenKindern zu sagen.“
Die Baronin reichteihm ihreHand hinüber, e

r

ergriff si
e

undwollteebeneinenKuß daraufdrücken,

d
a

fuhren beideentsetztauseinander. Dicht unter
ihnensetzte e

s grauenhaftein wie ein Eselsgeschrei,
um dann sofort in ein breitesPferdegewieherüber
zugehen.Zellas Stute war e

s gewesen. Beide
hieltendieTiere kurz an. Da antwortetedas Pferd
derBaronin in gleicherWeise.Wie eindreigestrichenes
hohes C begannes, wie das GeschreieinesEsels,
nur zwei Sekundenlang, um dann in ein anstän
digesPferdegewieherüberzugehen.
„Nein, musikalischsind si

e

nicht!“ rief Zella
übermütig,
Aber die Baronin hatteThränen in denAugen

und rief:
„So könnenwir uns dochunmöglich in Heiligen

dammsehenund hörenlassen!“
„So reitenwir auf Waldwegenbis in dieNähe,

und ich holedort Ihren Diener.“
Zornig setztedie Baronin die Sporen ein, und

im Galopp ging e
s

unter den hohenBuchendem
Strande zu. Erst nach einerViertelstundehielten

si
e

inne, als die Tiere abermals ihren einzigen
Fehler hörenließen.
„Und ich wollte durchdiesePferde eine letzte

Erinnerungan denwilden Jockeybewahren,“sagte
die Baronin trostlos.
„FindenSie nicht,liebeBaronin, daß die Er

innerungdurchden einenkleinenFehler erstvoll
ständigwird? Im Berliner Tiergarten freilich
werdenwir beideunsereKünsteauf diesenTieren
nichtzeigenkönnen.NehmenSie die beidenStuten
nachThüringenmit, da könnenSie si

e

an heiteren
Tageu benützen.“
„Zella, Sie könntennicht so spotten,wennSie
bösewären. Wollen Sie mich immer noch nach
ThüringenbegleitenodererinnertauchmeinFehler

a
n

etwas sehrDummes?“
Zella drängteauf dem schmalenWaldweg ein

Pferd dicht a
n

das der Baronin heran.

„Literatur.
Aus Rußland,FrankreichundDeutschlanderzähltuns
einneuauftauchendesSchriftstellerischesTalent,dasunterdem
NamenOlgaWohlbrückauchaufdenweltbedeutendenBrettern
einenhervorragendenRangeinnimmt.In Rußlandgeboren,in

ParisfürdieBühnenkunstherangebildet,in Berlinlebend,is
t

die

kosmopolitischveranlagteFraueineauffallendeErscheinung.Mit
RechtnenntOlgaWohlbrückihrenovellistischenSittenbilder„Aus
dreiLändern“unddieJ. G. GöschenschelVerlagshandlungin

StuttgarthatdasinteressanteBuchunterbesonderseleganterFlagge

in dieWelthinausgesendet.DieersteErzählungdesVerfassers:„Am
Jordansfest“,einKulturbildausNordrußland,schildertunseine
Bauerntragödieso wahrundtiefergreifend,daßmir, überrascht
vonderpsychologischenFeinheitihrerSchilderung,mitum so

größerenInteressedieweiterenErzählungenverfolgen.In dem
PariserLebensbild:„EinTalentohneFrack“führtunsdiefein
finnigeSchriftstellerinin dieMiserederfranzösischenSchriftsteller
ein, undihrStimmungsbild:„Zumletztenmal“läßtunseinen
BlickhinterdieCouliffenwerfen,wie e

r

nurdenIntimendes
Theatersmöglichist. HiersprichtdieSchauspielerinihreeigenen
Empfindungenausundlehrtuns,daßdieeineKunstderandern
wahlverwandt.Mit diesemerstenBuchhatsichOlgaWohlbrück

in besterWeiseeingeführt."

Aus demNachlaßfeinerGattin hatAlbrechtGraf von
Wickenburg.„LetzteGedichtevonWilhelmineGräfinWickenburg
Almásy“(Wien,VerlagvonKarlGeroldsSohn)herausgegeben.
Es is

t

einestattlicheSammlungformgewandterGedichte,in denen
sichmeisteineebensowarmewietiefeEmpfindungausspricht.–
UnterdemTitel„Sonnenstaub“hatMaurice Reinholdvon
Stern imVerlagvonWilhelmFriedrich in Leipzigeinekleine
SammlungneuerLiederherausgegeben,die sichgleichfallsdurch
hoheFormvollendungauszeichnenundnurzuweilenimAusdruck
etwasgekünstelterscheinen.– Im VerlagvonA. OskarHempel

in Neustadti. S. erschienen:„Vortragsgedichte“vonAnnaLöhn
Siegel, vorgetragenvonderVerfasserinin denAbendunterhal
tungendeserstenDresdenerFrauenbildungsvereinsimLaufevon
zwanzigJahrenundihmgewidmetzumStiftungsfeste.Diekleine
Sammlungenthältnamentlichin denVortragsgedichtenheitern
InhaltsmanchesAnsprechende."

Karl Lambrecht,Professoran derUniversitätMarburg,
hatsoebendenerstenBandeiner„DeutschenGeschichte“imVer
lagvonR. Gaertner(HermannHeyfelder)in Berlinerscheinen
lassen.DasimganzenaufsiebenBändeberechneteWerk,dasdie
SchicksaledesdeutschenVolkesbiszurGegenwarthinaberzählen
wird,bringtnebenderpolitischenEntwicklungvorallemauchdie
EntfaltungderZuständeunddesgeistigenLebenszurDarstellung
Wir erhaltenso nebenderErörterungderpolitischenFrageneine
eingehendeBehandlungder gesamtenmateriellenwie geistigen
KulturDeutschlands.– Im VerlagvonKarlWintersUniversitäts
buchhandlungin Heidelbergerscheinteine„Geschichtedesdeutschen
Volkes“vonG.Dittmar, DirektordesGymnasiumsin Kottbus,
vonwelcherunsderersteBand,derdieBemühungenderrömisch
deutschenKaiserumAufrichtungeinesUniversalstaatesundderen
Scheitern,sowiederAufrichtungderkirchlichenWeltherrschaftum
faßt,bereitsvorliegt.DerAutor is

t
bestrebt,in leichtjaßlicher

undgefälligerDarstellungin diesemWerkedieGeschichtedesdeutschen
VolkesnichtausdemallgemeinenZusammenhangderweltgeschicht
lichenEreignisseherauszuheben,sondernvielmehrdenZusammen
hangmitderallgemeinenWeltgeschichtefestzuhalten.– VonKarl
BiedermannstrefflichemWerk:„1815bis 1840.Fünfund
zwanzigJahredeutscherGeschichte“(Breslau,SchlesischeBuch
druckerei,Kunst-undVerlagsanstalt,vorm.S. Schottlaender)is

t
nunmehrauchderzweite,derSchlußband,erschienen.Während
derersteBandnurdieJahre1815bis 1820umfaßt,blieben
fürdenzweitenBandvollezwanzigJahreübrig,diederVerfasser

in seinerknappen,immernurdasWesentliche,aberdiesesmöglichst
vollständiggebendenDarstellungsweisebehandelthat. Nebenden
politischensindnochanderewichtigeGebietedesnationalenKultur
lebens in dieseSchilderungeingefügtworden.Ein sorgfältiges
Namen-undSachregistererleichtertdieOrientirning.– Eineein
gehendeDarstellungundkritischeWürdigungdesFeldzugesvon
1806und1807gibtObersta

.

D. OskarvonTettow-Vor
beck in einemimVerlagvonErnstSiegfriedMittler & Sohn

in BerlinerschienenenWerkes:„DerKriegvon1806und1807“.
dessenersterBand,„JenaundAuerstedt“,unsheutevorliegt.
DerVerfassergibteineeingehendeSchilderungderVorgeschichte
desKriegesundderpolitischenStrategiedesselbenundkommentiert
sodanndenAufmarschderbeiderseitigenHeereunddiedarauf

napoleonischenHeeresis
t

eine so erschöpfende,wie si
e

bishernoch in

keinerandernkriegsgeschichtlichenBeurteilungdiesesFeldzugesge
botenwurde.DieBeigabeeinerreichenAnzahlSkizzenüber
denStandpunktderHeereskörperan denverschiedenenTagen
erleichtertdasVerständnisdesWerkesganzaußerordentlich,doch

is
t

dieNomenklaturderOrtschaftenaufeinigenderSkizzennicht

Jür müßige Stunden.
Kapfelräkel. Buchstabenrätsel.

MitRankensucht'szumAufenthalt.Vorbeiist'smitdemOhrenschmaus,
Freiwilligniemandsich so bald;WenneinGesangmit u e

s ist,
DochhöretmandarausdenOst,UndtraurigstimmtdichderGesang,
Da findetdrinmanseineKost.So langmit i du'sselberbist.

AuflösungdesLogogriphsSeite639:
Flur– Flor.

AuflösungdesRätselsSeite639:
Rauchwolken.

AuflösungdesBilderrätselsSeite639:

WerdemPöbel zu Gefallenspricht,derwirdbaldwie e
r

denken.

Trennungsräkel.

Wennjemandgegenüber Getrenntsind e
s

dieWorte:
Vereintihr'swohlerhebt, DurchSchadenwirdmanklug!
Ihr seinenAeußerungen Undebensowiediese
Damitstetsunrechtgebt! Ist'sjederBibelspruch!

ganzrichtig.So aufdemPlanzumGefechtbeiSaalfelddürfe
stattAlten-SaalfeldAlt-Saalfeld,stattOber-PrylippOber-Preilipp
stattRömschützRemschützzu setzensein.– Im Verlagvonaut
Brachvogelin Berlin erschieneine„GeschichtederPrettischen
Garde“vonOstar Häring. Mit derKriegsgeschichteFriedrich
desGroßenbeginnend,schildertdiese d

ie Heldengeschichted
e
r

preußischenGardebis zur jüngstenZeit, indem si
e

auchalle
Reorganisationenderselbengebührendberücksichtigt.– Der
VerlagbringtausderFederdesVizeadmiralsBatsch,„Ad
miralPrinzAdalbertvonPreußen“,einLebensbildmitbesonderer
RücksichtaufseineJugendzeitunddenAnfangderFlotte. Das
mit einemBildnisdesPrinzen in Stahlstichgeschmückteder
bieteteineüberausanregendgeschriebeneBiographiedespri.
lichenAdmirals,dessenWirkenmitdemEntstehenundderweite
AusbildungderdeutschenSeemachtaufdasinnigsteverwachsenist,– Die durchdieHerausgabetrefflicherEinzeldarstellungenaus
demdeutsch-französischenKriegevon1870/71rühmlichstbekannte

C
.

H. BeckscheVerlagsbuchhandlungin Münchenhatderenwieder
zweierscheinenlassen.Es sinddies:„ErlebnisseeinesMusketiers
vomzehntenArmeekorpsim Feldzug1870/71“vonErnstStier
und„BeidenFahnendesdritten(brandenburgischen)Armeekorps
vonMetzbis Le Mans“.TagebuchblättereinesCompagnieführers

in Feldzug1870/71vonGeorgKoch. BeideDarstellungen
ausderGeschichtedesgroßenFeldzugssindanziehendundfesselndgeschrieben."

Immerweiter schreitetdie ständigsichspezialisierende
WissenschaftfortundimmerhöherwerdenzugleichihreAnsprüche,
In welchmumifizenterWeisediepreußischeRegierungundVolls
vertretungdiesemBedürfnisRechnungzu tragenverstehen,beweist

Observatorienfür Astrophysik,MeteorologieundGeodäsieb
e
i

Potsdam“,ausamtlichemAnlaßherausgegebenvondenbeteiligten
Direktoren(Berlin,Mayer & Müller).NebendenBeschreibungen
derinnerenEinrichtungderdreiimTitelgenanntenAnstalten,die,
ihrererstkurzenEntstehungentsprechend,allenAnforderungend

e
r

Jetztzeitgemäßausgeführtundeingerichtetsind,gebendieBerichte
derDirektorenzugleicheineUebersichtüberdiehauptsächlichsten
wissenschaftlichenArbeiten,diewährendderletztenJahre in den
„Institutenausgeführtwurden, so daßdieSchriftzugleicheinen
Einblickin dieregeThätigkeitgestattet,die in diesenHeimstätten
derWissenschaftherrscht.1

.

Unterder nichtgeringenZahl populärerchemischer
Schriftenverdientdieunsheutevorliegende;„Hauswirtschaftliche
Chemie“,dieLehrenundFortschrittederChemiein ihrerAn
wendungaufdasHauswesenvonDr.G. Heppe,dritteAuflage
(HamburgundLeipzig,LeopoldVoß,1890),eineehrenvolle(Fr
wähnung.Die Chemie is

t

geradederjenigeZweigderNatur
wissenschaft,derfürdieHauswirtschaftvonhoherBedeutungist;
dieKenntnisderwichtigstenLehrenderselbenundderZusammen
jetzungundEigenschaftenderjenigenStoffe,die im Hauswesen
gebrauchtwerden,is
t

daher,wiedies in dervorliegendenSchrift
gebotenwird,vonunverkennbaremNutzen."

Ein trefflichesWerk,dasbesondersin denKreisen d
e
r

LehrerundErziehereineliebevolleAufnahmegefunden,liegtuns
heutein dritterundvermehrterAuflagevor. Es is

t

dies:„Die
SeeledesKindes“,BeobachtungenüberdiegeistigeEntwicklung
desMenschenin denerstenLebensjahrenvonProfessorW.Preyer
(Leipzig,Th. GriebensVerlag,1890).DiefreundlicheAufnahme
eines so umfangreichenundschonwegendergroßenAnzahl d

e
r

zu bewältigendenBeobachtungenundSchlußfolgerungennichtleicht
zu lesendenWerkesbeiGelehrtenundUngelehrtenin Deutschland

unddieweiteVerbreitung,welcheseineUebersetzungengefunden
haben,sinddiebestenWertmesserfürdieBedeutungdiesesBuches,
dasnamentlichallenEltern,diederEntwicklungdesSeelenlebens
ihrerKindereinmehrwieoberflächlichesInteresseentgegenbringen,
hiedurchangelegentlichtempfohlensei. "

EineSchrift,derwir hinsichtlichihresethischenInhaltes
einereicheVerbreitungwünschen,is

t

„Der ethischeTraktatder
Mischnah,PirkeAboth,das is

t

SprüchederVäter“,übersetztvon
SamuelKristaller (Berlin,Speyer & Peters,1890). E

s
is
t

dieseineSammlungvonGnomen,Aphorismen,Sprüchenund

derunlängsterschieneneBerichtunterdemTitel:„Dieköniglichen

so weitermeistethischenInhalts,welchein nachbiblischhebräischer
folgendenKriegsereigniffe.DieDarstellungderVerhältnissedes SprachegeschriebensindunddenletztenTraktatderviertenHaupt

abteilung,dieMischnah,bilden.DieseSprüchegebenLehrender
Gotteserkenntnis,Weisheit,SittlichkeitundSchicklichkeit,dochkom
menauchSätzevor,diekosmologischen,historischen,psychologischen
undmystischenInhaltssind.DieUebertragungis

t

eineebenso
korrektewiegefällige;einigedieserSprüchesindauch,um si

e

dem
modernenGefühlzugänglicherzu machen,in gereimteForm g

e

brachtworden."

UnterdenhistorischenStädtebildern,die in neuererZeit
erschienensind,nehmendie„MainzerGeschichtsbildervon1816
bis zurGegenwart“vonAlfred Börckel,demSekretärd

e
r

MainzerStadtbibliothek(Mainz,PhilippvonZabern,1890)einen
hervorragendenRangein. DieselbenbietenunsSkizzenden
würdigerPersonenundEreigniffeausderGeschichtederStadt
MainzundzwarvonjenerZeitan, d

a

MainzdemGroßherzog
tumHessenangehört,bis zurunmittelbarstenGegenwart.Der
VerlegerhatdasWerkmit Illustrationen(87 Textabbildungen
und23Vollbildern)geschmückt,wie si

e
in gleicherReichhaltigkeit

keinähnlichesWerküberMainzbesitzt.*

Von der im VerlagvonFriedrichPfeilstückerin Berlin
erscheinenden„BibliothekdesHumors“ is

t

nunmehrauchderdritte
Band: „GeistlicherHumor“,gesammeltundherausgegebenvon

E
.

O. Hopp, verausgabtworden.Es is
t

dies e
in

stattliche
Bändchen,das in siebenAbschnittenallenurerdenklichenAnekdote
vonGeistlichenallerHerrenLänderundZeitenauftischtu

n
d
so

zurUnterhaltungundErheiterunggeselliger,lachluftigerKreiedie
denkbarbestenDiensteleistenwird. Ganzallerliebtsind d

ie
in den

siebentenAbschnitt„AusKindermund“zusammengestelltenAnekdote"
UnterdemTitel: „TheKarlsbadHerald“erscheintseit

1
.

Mai diesesJahres in Karlsbad im Verlageder„Karls'
Zeitung“ e

in

vonderenMiteigentümerJuliusSeligmannredt
girtesBlatt in englischerSprache.DasselbesolldennachTan
jendenzählendenAmerikanernundEngländern,welchealljährlich
denberühmtenKurortbesuchen,Gelegenheitgeben,si

ch

überd'
Verhältniffe,sowieüberdasLebenundTreibenwährendd

e
r"

saisonzu unterrichten.
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n hundertjährigenJubellage de
s

weimarischen“ Hoftheaters am 7. Mai 189.
a
m
6
.

Mai1774dasResidenzschloßzu WeimarundF mi
t

diesemauchdasTheaterin Aschegelegtwurde,schien
manaufunabsehbareZeit d

e
r Unterhaltung-

Thaliasentbehrenzu müssen.
Gegenüber

d
e
r

ungünstigenfinanziellen

VorgängerDöbbelin,KochundSeyler,andereStädteund
Bäderbesuchte.ObwohlBellomoim Fachederkomischen
OpermitmeistitalienischerMusikGutesleistete,auchfür
IfflandischeStückeundandereSchauspieleleidlicheKräfteauf
wies,wurdedochbald,wahrscheinlichschon1790,derKon
traktgelöst,woraufeinefürstlicheTheaterkommissionmit

LagedesLandes,das d
ie trü- -

henZeitendessiebenjährigen
KriegesundeinerHungersnot

nochnichtüberwundenhatte,

DerwesentlicheFaktordergünstigenFinanzwirtschaftis
t

aber in GoethespersönlicherThätigkeitselbstzu suchen.Ihr
war e

s

zunächstzu verdanken,daßseineGesellschaftbald
dasüblicheGeprägeeinerwanderndenTruppeverlor,daß

e
r

ihr eineachtunggebietendesozialeStellungsicherte,diesich
glänzendvonanderenfliegendenBühnen,diekümmerlichihr

Daseinfristeten,abhob.SorgsameWahl
einerKräfte,strengeDisziplin,diepersön

lichsteTeilnahmea
n

ihrerkünst
lerischenDurchbildungließen
ihnseinerPflichteingedenksein,
selbstunterSorgenumdie
ExistenzseinerSchöpfung,die
anfänglichungünstigematerielle
Lagedeseinzelnenzu beffern
unddieproblematischenExi
tenzenvonseinerBühne zu

verbannen,dieimBeginndes
Unternehmensbeibeschränkten
Mittelnnotwendiggeschaffen
wurden.Mit unverkennbarer

undderBedrängnisdesHofes, T T T T T IT T - - T

e
r

se
in

Heim in demnoch E- - - +++ F+ FHTH
nichtvollendetenLandschafts- - - | |

hanieaufschlagenmußte,war
- | | | |

fürdie : - T LTT TT
eatertruppen,die auch in - T IT- | | |f" " | | | | | | | | | | | | |

ausschließlichthätiggezeigthat-

- - - - ||||||||||||||||||||||||||||-- - -- ---

e
n
,

keinRaummehrvorhan
den.Erstmit demEintritt
Goetheswurde in denHostreifendasTheaterwiedergepflegt,indem - zu – ,

dieseselbste
in

„fürstlichesLiebhabertheater“begründeten,dessenBühnen
bald im Landschaftshause,in derfreienNaturbeiBelvedereundTiefurt

d
e
r
in demSchloffezu Ettersburgaufgeschlagenwurden.Alsbesonderer

FörderertheatralischerGenüssezeigte si
ch

aberschonmitBeginndes

-

Jahres1776derbaulustigeUnternehmerAntonGeorgHauptmann,
damalsHofjäger,dernichtmüdewurde,mitseinenSpekulationsbauten
daskleineWeimar zu zieren,undzugleicheineigenesRedoutenhaus

a
n

derEsplanadeschuf,in dessenSaal auchdasLiebhabertheaterseine
Stätteaufschlug.Freilichmußtediekleine,nurdreierVeränderungen
fähigeBühne o

ft

denregelmäßigwiederkehrendenRedoutenweichen,und

e
s

warenkaumdreiJahrevergangen,alsderthätigeHofjägerals
EigentümerseinRedoutenhausviel zu kleinfand.Im Frühjahr1779
tratHauptmannmitdemPlanehervor, a

n

derStelledesjetzigen
Hoftheaterse

in

Redoutenhausmit stehenderBühne zu errichten,und

d
a

ihmeinerbetenerVorschuß
vonwenigentausendThalern
gewährtwurde,ging e

r

zuver

Theater„ Theater--- -

Garderobe Garderobe

=1

Theater

"rosograturn
Voyzeye,
--

Meisterschaftüberwande
r

all
dieSchwierigkeiten,welchedie

örtlichenVerhältnisseseinertheatralischenThätigkeitentgegenstellen.Die
finanzielleKunstderGoetheschenLeitunglag in vorsichtigenVoran
schlägendessen,waszurFortentwicklungdesGanzennötigwar,und
zugleichin demsichernErwerbaufauswärtigenBühnen.Soweitsich
rechnerischeineOperationenverfolgenlassen,hat e

r

niemit einem
Defizitabgeschlossen,und d

a

die sechsundzwanzigjährigeLeitungdes
TheatersunterGoethekaum500.000Thalerbeanspruchteunddiese- - -

SummeselbstzurHälftesichausSpieleinnahmendeckte,so wirdman

- --------------------------- - ihmauch in dieserBeziehungdieMeisterschaftseinerLeitungnichtab
sprechenkönnen.Auf einäußeresglanzvollesAuftretenseinerTruppe
legteGoethezunächstkeinGewicht.SiebenvolleJahregenügteder
alteHauptmannscheBauauch in WeimareinenAnsprüchen,alsGoethe
endlich1798dieAnwesenheitdesbeidemSchloßbaubeschäftigtenPro
fessorsThouretbenützte,denZuschauerraumausderEtage in das
Parterre zu verlegenundeineangemesseneHöhediesesRaumes zu e

r

zielen,wodurchdieFassadedes
altenHausesnurunwesentlich
verändertwurde,wie si

e

sich
sichtlichunverweilta

n

dasWerk,

u
n
d

schonUntEnde d
e
s

Jahres Schenke"
stande

in

BauzurFreudeWei- Kanzug,
marsfertigundwartetenur

d
e
r

feierlichenEinweihungdurch
denausderSchweizmitGoethe Algova
heimkehrendenHerzogKarlAu- o

a

---
gust,in derenGegenwartan

(7./me/

7
.

Januar1780dieersteglanz
„Sze-Zarzte- „S“za /73une“

im Bildeunsnocherhalten
Stube hat. Immerhinzeigenauch„Stube z"- dieseäußerenSchöpfungen,daß

GoetheeinenVerwaltungs
grundsätzenunentwegttreu
blieb,mitgeringenMitteln
thunlichstvielzuerreichen,was

in anspruchslosenZeitenfrei
lichsichermöglichenließ.Die

volle„Freiredoute“abgehalten
wurde.Diesesursprüngliche
TheaterundRedoutenhaus,in

welchemauchnochdas fürstlicheLiebhabertheaterseineVor
stellungengabund in demnochzweiJahrehindurchdervon
GoetheverherrlichteJohannMartinMiedingalsTheatermeister

si
ch

thätigzeigte,war in seinerAusdehnunggrößeralsdas
heutige.SeineFassadelagwiediejetzigenachOsten,war
200weimarischeFuß langundbestandauseinemniedern,

2
.

DasTheaternachdemUmbauvon1798biszumBrandevon1825.

fü
r

WirtschaftsräumedesTheaterwirteseingerichtetenParterre,
überdem si

ch
im Mittelbauder60Fuß breiteund50Fuß

tiefeRedoutensaalbefand,dermiteinerGalerieversehenwar

u
n
d

zugleichdenZuschauerraumfürtheatralischeVorstellungen
abgab.Hinterdiesemlag,wienochheute,derdamals 9

0

Fuß
tiefeundetwa40 FußbreiteBühnenraum.Amwestlichen
EndedieseslagenderZugangfürdieSchauspieler,zu beiden
Silen d

ie Garderoben,unddieserZuganggestattetezugleich

" bedeutendeErweiterungdesProspektes,die Abhaltung

v
o
n

FeuerwerkaußerhalbdesHausesund so weiter,wasalseint
beondererVorzugderEinrichtunggalt, währendunter
"ühne d

ie Requisitenräumeangebrachtwaren, zu denen
auch ih

re

AnfahrtendurchbreiteThoreführten.InnerhalbderbeidenDurchfahrtenvermitteltenbreiteTreppendenZu
"demZuschauer-undRedoutensaale.ZubeidenSeiteneleslagengroßeGesellschaftsräume,dienebenkleinerenPiècen
"ich in de

n

jenerZeitunentbehrlichenPunsch-und
Siezimmernbestanden,d

a
ja PunschunddaswohlgepflegteHasard

damalseinegroßeRollespielten.s“ begreiflicherweise1783endlichdeseigenen
spieler“ d gewordenwaren,wurdediebekannteSchau'' chaftdesJosefBellomoengagiert,dermiteinerkleinen
legen g d

e
s

HofesdreimalwöchentlichVorstellungengab,

“Ürühjahrhinaber,gleichwie seinewandernden

T
GoethesOberleitungundUnterstützungdesLandkammerrats
KirmsunerwartetinsLebentrat.
Eswar einäußerstschwierigesWerk,demGoetheeine
volleKraftwidmete.Nützte e

r

dieErfahrungenderbis
herigenSchauspieldirektorenaus, so mußtee

r

sichjagen,daß
daskleineWeimar, in demeingeringerWohlstandherrschte,
nichtimStandewar,einHoftheaterzu unterhalten.Ermußte
seinerGesellschaftdenWanderstabimFrühjahr in dieHand
drücken,damit si

e

diefehlendenMittelzurUnterhaltungauf
brachte,umwährendderWintersaisonin Weimarselbstein
Theaterunterhaltenzu können.Dazukamendieschwierigen
Zeitverhältnisse,die in hohemMaßeangespannteSteuerkraft
desLandes,welchesmitverhältnismäßiggroßenMittelnauf
JahrehinausdenSchloßbaubetreibensollte,währendGoethe
seinInstitutganzvonuntenaufbauenmußte.Dasalleswaren
Verhältnisse,dieMut,UmsichtundAusdauererforderten.
Mit erstaunenswerterGeschwindigkeitwurdedieGründung
desHoftheatersganzim stillen in Scenegesetzt.Nurwenige
auserleseneKräfteausderGesellschaftBellomossichertesich
GoetheundgewanndurchEngagementsnamentlichausSüd
deutschlandundOesterreichseinPersonal,welchesfür den
AnfangaussechzehnSchauspielernundSängernbestand.Mit
dieserkleinenZahlbeganne
r

am 7
.

Mai1791 inWeimareine
Vorstellungen,die e
r

durchVorführungvonIfflands„Jägern“
einleitete,der e
r

seinenfür dieEntstehungdesTheatersso

charakteristischenProlog:„DerAnfang is
t
in allenSachen
schwer,“vorausgehenließ.SchonnachvierzehnVorstellungen
brach e

r
in Weimar a
b

undsandteseineTruppenachdem
damalsbekanntenBadeorteLauchstädt,denauchseineVor
gängermit kontraktmäßigenVerpflichtungenalljährlichbe
juchthatten.EswardieseineFinanzmaßregel,die,wie ic

h

andernortseingehendbeleuchtethabe(GoethesRepertoirec.),
sichnötigmachte,d

a

dasauswärtigeSpieldieKostender
weimarischenWintersaisonzumgutenTeiledeckenmußte.
AusgleicherVeranlassungließ e

r

nebendemfesternStand
orteLauchstädtzurAusnützungseinerKräfteauch,wieZeit
undUmständee

s geboten,Erfurt,Rudolstadt,Naumburg,
LeipzigundHallebesuchenundermöglichtedamitbis zu dem
Jahre1814,woeinebesserefinanzielleStützedesweimarischen
Theatersgeschaffenwurde, d

ie

festeBegründungeinerSchöpfung,

d
ie ungeachtetdertrübtenZeitenDeutschlands,durchmuster

hafteFinanzwirtschaftundkünstlerischeLeistungengetragen,
selbstdenRuinwiderstand,derdemjungenInstitutenach
derSchlachtbeiJenagedrohthatte.

vomPublikumfreudigbegrüßte
UmänderungfandvollenAus
druckin derFestvorstellungvom

| 12.Oktober1798, in dernacheinemvonVohsgesprochenen
Prolog„DieKorsen“vonKotzebueund„WallensteinsLager“vor
geführtwurden.AuchfürdieAufführungenselbstwarWesent
lichesdurchseitlichenAnbaueinesCouliffenhausesgeschehen,das
aufunseremzweitenBildesichgenügendabhebt,wieauchdie
BarrierenlängsdesHausesZeugnisvonderUmsichtderTheater
verwaltungablegen,diehinterdenwenngleichunschönenSicher
heitsvorrichtungendieWagenauffahrenließ,umdasübrige
PublikumvondiesemgefährlichenVerkehrabzusperren.Diese
TheatereinrichtunghieltsichweitüberdieZeitGoetheshinaus,
derbekanntlichsichnachdem12.April 1817infolgeder
Aufführung„DerHunddesAubrivonMont-Didier“ver
anlaßtsah,dieLeitungdesTheatersniederzulegen.
Als in derNachtvom21./22.März1825dasTheater
einRaubderFlammenwurde,wünschteKarl Augustdieses

so schnellals möglichwiederaufzubauen,unddadievor
läufigeUnterbringungin demReithauseunddieAnlageauf
anderenPlätzenaufWiderspruchstießen,wurdederOber
baudirektorCoudraymitdemEntwurfeinesPlanes a

n

der
altenStellebetraut,dersowohldieGenehmigungKarlAugusts
als auchGoethesursprünglicherhaltenhatte.Coudrays
Plangingdaraufhinaus,einTheaterin antikerForman

zustreben,gelangteabernichtzurAusführung,da,wiedie
Traditionlautet,dieeinflußreicheFrauvonHeygendorffjene
unmöglichmachte.IndemCoudrayvonjederVerantwort
lichkeitdeswesentlichandersprojektiertenNeubauessichent
hebenließundderBauratSteinermitderAusführnngeines
eigenenProjektsbetrautwar, wurde im LaufedesJahres
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1825dasheutenochstehendeTheaterfertiggestellt,alsdessen
ErbauerfälschlichnochimmerderOberbaudirektorCoudray
angesehenwird. In einemAeußernetwaskleinerangelegt,
hates sichbis auf denheutigenTag unveränderterhalten,
währendseinInneres1868 einetiefgreifendeUmgestaltung
durchBormannerfahrenhat.
ZudieserimGrundegenommenetwasdürftigenäußern
EntwicklungstehtdiekünstlerischedesTheatersinmerkwürdigen
Gegensatz.Daß Goethebei derNeugründungidealeZiele
vorschwebten,daßervorallemdenGeschmackdesPublikums
zuläuternstrebte,wareineunabweisbareVorbedingungseiner
erfolgreichenWirksamkeit.Aberbehutsam,wie er in allen
Richtungenvorging,brachermitdemGeschmackdesPublikums
nichtin schrofferWeise;zunächstwohl,weilergefallenmußte,
umseinInstitutunterhaltenzu können.Er pflegtedaherim
AnfangdasleichteSchauspielindenStückenIfflandsundKotze
bus undschloßsichwieimübrigenzunächstandieRichtung
seinesVorgängersan, indemerauchdemkleinenOperetten
bestandhuldigte,denerdurcheineneifrigenKonzertmeister
Kranzvermehrenließ, währendVulpiusnebenGoetheals
TextumwandlerundBearbeiterbedeutendeDiensteleistete.Im
Opernfachführteer nachderReihedieMozartschenOpern:
„DietheatralischenAbenteuer“1791, „Don Juan“ 1792,
„DieHochzeitdesFigaro“1793,„DieZauberflöte“1794
ein,währendBellomonur„DieEntführungausdemSerail“
gepflegthatte,dieGoethegleichimOktoberdeserstenJahres
übernahm.In der spätern,zweitenPeriodekamendann
„Cosifan tutte“1797und„Titus“ hinzu. Mit Shake
pearemachteerdurch„KönigJohann“zunächstin Erfurt -
1792einenschüchternenVersuch,denerauch1793mit einem
eigenen„Bürgergeneral“wagte,um ihn 1805ganzvon
seinemRepertoireabzusetzen.Gleichim erstenJahrewandte
er sichdem„DonCarlos“zu,der,sowenigerauchgegeben
ward,dochdiegroßeTheaterepocheeinleitete,derwirgegendas
EndedeserstenTheaterzehntsdurchSchillersThätigkeitbegegnen.
GanzvorübergehendführteGoethe1796denneuzugerichteten
„Egmont“ein,denschonBellomovorgeführthatte,undgleich
zeitigmachtedannIfflandsvierzehnmaligesGastspielEpoche.
All diesichtbarenBestrebungen,denGeschmackdesPubli
kumszu läuternundzu heben,warenbisherschondurch
namhafteKräfteunterstütztworden,da Goethe d

ie

besten- kultusnur langsamBahn, d
a „KönigJohann“und„Hein- | AngabedesKostüms in KleidernundRequisitenund„was

CoronaSchröter.

sichausBellomosTruppeauserlesenund anderetüchtige
mit bescheidenenmateriellenMitteln zu gewinnengewußt
hatte.Wir erinnern,abgesehenvondertrefflichenCorona
Schröter,die GoetheschonfrühernachWeimargebracht,
nur a

n

dieMalkolmis, a
n

dieNeumann-Euphrolyme,die
Porth, GraffundHaide,BeckerundBeck.Wenndermit
1798 bis 1805 einsetzendenGlanzperiodeauchEuphro
jynensglänzendesTalentnachihremfrühenHeimgangfehlte,

jo stütztenunmehrdie1797gewonnenetalentvolleKaroline
Jagemann(spätereFrau vonHeygendorff)dieBlütezeitdes
WeimarerTheaters,indem1798„WallensteinsLager“,1799
„DiePiccolomini“,1800„MariaStuart“,1801Lessings
„Nathan“,vonSchiller in Scenegesetzt,1803„DieJungfrau
vonOrleans“,„DieBrautvonMessina“,1804„Wilhelm
Tell“, „DieHuldigungderKünste“,endlichdieBearbeitung
der„Phädra“vorgeführtwurden.In dieserEpoche is

t

zu
gleichvonGoethedasBedeutendstefürdasweimarischeTheater
geleistetworden,indem e

r

seinevolleKraftdaransetzte,die
Darstellungenkünstlerischzu gestalten.In diesesozusagen

Goethe-Schiller-PeriodefälltdieWirksamkeitderbeidenCorde- E
s
is
t

nichtmöglich,aufengbegrenztemRaume d
ie

Technik
manns,derGeschwisterCaspars,derEngels, späternFrau derGoetheschenTheaterleitungins einzelne zu verfolgenvon

d
e
s

bewährtenDürand,desGrimmerundGrüner,Lortzings,- derZeitan, d
a
e
r

si
ch

in weiser3urückhaltungüberall a
n

denbescheidenstenMittelngenügenließund b
e
i

spielsweiseauch in Lauchstädtsich in jeneralten
Bretterbude,die e

r

fürdreihundertThalergelani
elf Jahrelangbehalf,bis e

s

ihm1802möglich
wurde, e

in

neuesSchauspielhausdort zu errichten,
Wasihn zu seinengroßenErfolgenauchaufdiesen
Gebieteführte,daswar einegewaltige,allesdurch
dringendepersönlicheKraftundThätigkeit, d

ie
in

allenFragensichmaßgebendzeigten.Allesunter
standeinerEntscheidung,falls e

r

nichtselbstdurch
schriftlicheodermündlicheAnordnungendenGang
derDingebeeinflußte.ErstmitdemJahre1797,
woeineTheaterkommissioninsLebengerufenwurde,
dierechteigenszumununterbrochenenBetrieb d

e
r

allseitigenGeschäftebegründetwordenwar, trat
eineArbeitsteilungein, ohnedaßGoetheauf d

ie

UebersichtderganzenVerwaltungVerzichtgeleistet
hätte.Man begreiftsehrwohljenespäterebrici,
licheAeußerung, in der e

r

demHofratRochlitz
gegenüberdieTheaterverwaltungals e

in „Laby
rinth,als einenderwunderlichstenIrrgärten“ b

e
.

zeichnete,dieeinZauberernurerfindenkönne.Und
dochstelltensichdergewaltigenKraftzuzeitenHin
derniffe,getragenvon persönlicherMißgunstund
Intrigue, in denWeg,dieseineTeilnahmemomen.
tan erkalteten,bis er, wiederangeregtvonden
ImpulsendesErfolges,aufdemaltenWegeweiter
strecklingsfortwandelte.NiewirdmanvonGoethes
Erlahmung,sondernnurvoneinerBeschränkungseiner
ThätigkeitauchunterdiesenVerhältniffensprechen
können.DaszeigteineAndeutung,was e

r

1808
unterBesorgungdesKunstfachesverstand,als e

r
d
ie

- Pflegediesesausschließlichsichvorbehielt. E
r

rech
derSilie, Strohmayers,derFamilienUnzelmannundWolf, | nete zu dieserdasLesenundBeurteilenderStücke,dieNe
ohnederer zu gedenken,dieausfrüherenZeitenmitvorzüg- | |daktion,VerkürzungundUmänderungderselbena

n

einzelnen
lichenKräftendemInstitutezurZierdegereichtenundzur | Stellen,dieAusteilungderRollen,dieHaltungderLese
Nacheiferunganfeuerten.DagegenbrachsichderShakespeare-| proben,dieRepetitionderRollen,denBesuchderProben, d

ie

GoethezurZeitdesLiebhabertheaters.NachKrausundChodowiecki.

richIV.“ 1792,„Lear“1796,„Macbeth“1800, | sonstnoch“,wie er in vorsichtigerWeisehinzuzufügenfür g
u
t

„Othello“1805,„Romeo“und„DerKaufmannvon | fand. DiesenAufgaben is
t
e
r

allezeitgerechtgeworden,
Venedig“erst1812Eingangfanden,währendBellomo Hier is

t

es,woGoethesThätigkeiteinenhochbedeutsamen
schondreiShakespearescheStücke in seinRepertoire| unddauerndenEinflußgewann,der sichauch in demGeiste
aufgenommenhatte.Daßnebenbeidiefranzösische| der späterenGenerationenabspiegelt,welcheberufenwaren,
Tragödiegepflegtwurde,dürftewohlderGeschmacks-| dieTraditionenGoetheszu pflegen.Für dieFortentwicklung
richtungdesHerzogsKarlAugustzuzuschreibensein, | unddenRuhmderweimarischenBühne is

t

GoethesWalten
indem1800Voltaires„Mahomet“,1801„Tancred“, | von eminenterBedeutunggewesen,dessendarf man si

ch
b
e
i

1805Racines„Phädra“,1806 Corneilles„Cid“ | derWiederkehrdeshundertjährigenGründungstagesbewußtsein,
und1810Voltaires„Zaire“durchPeu
cersUebersetzungin dasRepertoireein
traten. Leiderreichtendie Goetheschen
Stückeselbstnichthin,umdenbedeuten
denAufschwungder Bühnekräftig zu

stützen.Ihre mäßigenErfolgezeigensich
imgroßenundganzen in derZahl ihrer
Wiederholung,undihreEpochelagstreng
genommennur in derZeitdesLeipziger
Gastspiels.Mankann ja versuchtsein,be
züglichdesRepertoiresmancherleiWünsche
undBedenkenvondemStandpunkteder
jetzigenZeit zu äußern;daßZacharias
WernerskrankhafteErzeugnissesichein
bürgerten,Kleists„ZerbrochenerKrug“
gänzlichscheiterte(2. März 1808),wäh
rendKotzebuestriviale„Johannavon
Montfaucon“sichvon1804 bis 1815
aufderBühnehieltundmitCollinsärm
lichenRömertragödien(„Biancadella
Porta“ und „Regulus“) ernsteVer
suchegemachtwurden.Brizzisitalienische
Opernvorstellungen,die1810begannen,
lagenebensoin derGeschmacksrichtungder
Zeit, wie das bereitsmehrundmehr
gepflegteBalletdieLösunghöhererBühnen
aufgabenzurückdrängte,Dramen in mu
sikalischenDivertissementsvertretenwaren

undGoethesMonodram„Proserpina“in dasOra
toriumüberführten.Wer indeswieGoethesich
vondemGrundsatzleitenließ,denKennernund
derMengezugleich zu gefallen,dieFortbildung
seinerKünstlerimAuge zu behaltenundguteEin
nahmenzu erzielen,die einWerkstützenmußten,
wirdzugestehen,daßseineBühnenleitungeinemei
sterlichewar. Dies zeigtauchdie Zusammen
stellungdesRepertoires,dasnichtwillkürlich,jon
dernnachzielbewußtenGrundsätzenaufgestelltwurde.
Es ergibtsicheinmerkwürdigesharmonischesVer
hältnis in derPflegedereinzelnenSpielgattungen,
indem e

r

bei600Stücken,die e
r

währendeiner
sechsundzwanzigjährigenLeitungdemPublikumvor- NachderBüstevonAlexanderTrippel.

führte,17Poffen,31 Singspiele,77Trauerspiele,
104Opern,123Schauspieleund249Lustspieleeinstudierenließ
undmitihnen4136Spieltageausfüllte,währende

r
im ganzen

4809StückezurAufführungbrachte.Darauserhelltzugleich,
daßjedesStückdurchschnittlichnurachtmalwiederholtwurde.

a
n

demwir aberauch e
in

Wort d
e
s

Dankesdem g
le

lichenHauseschulden,welchesmitTreueundOpferfreudigkeit
gepflegthat,wasGoethein ewigdenkwürdigerWeiseun"schwie
rigenVerhältnissenbegonnenundinsDaseingerufen.

Dr. P
.

---
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Es hatdieletzteRuhstattsicherkoren
Des deutschenVolkes greiserLieblings

held.

Graf Moltketot! Dochnichtbesiegtvon
Leiden

ErstarbeinM3lick,derjedemFeindgebot:

Er schiedvon seinemVolk, wie Helden
scheiden,

Schön,wie seinLeben,schönwar auch
- seinTod.
Ihn ließenwaffenstrahlendeWalküren
Im Siegesschmuckein Walhallaein;

Zu Odin si
e

dengreifenMarschallführen,

Es strahltdie Halle, und e
s

kreistder

- Wein.
Graf Woltke. F“- - - ä

lt

Graf Moltke lebt! Und ewigwird e
r

(25.Oktober1800 –24.April (S) '' ““
GrafMoltkefot! Ans schien,als seidas Leben

Es welkt nichtfeiner “ goldner

In diesenHeldenkörperfestgebannt;

A
ls
se
i
d
ie Jugendemigihmgegeben, -

A
ls

habe e
r

denTod selbstübermannt.

e a
rb

d
e
r

Held,dernochvor wenigTagen
unsremKaisernachdemNordenzog.

e
in großes,deutschesHerzhat ausgeschlagen,

E
in

stolzerGeist zu seinerHeimatflog.

Was e
r

demdeutschenVaterlandgegeben,

SeinWerk,erstrahlt in einemhellenGlanz.
In späterZeitwird es die Enkelmahnen,
Begeistern si

e
zu Tbatenheldenkühn.

Nun rührtdieTrommeldumpf,nunsenktdieFahnen,

Die Sonnescheidet,dochdieGipfelglühn.
IriedrichRueffer.

GrafMoltke to
t

Er, der in hundertSchlachten

Im kühnen - -

Soll ' jeden be,wang! Moltke Ein Name,dereinegroßeGeschichteaus

Dasüberj seinhehresWild umnachten, drückt! Nun der, welcherihn zu höchstenEhrenge

E e
r jedesHerz, d
e
n

Sieg errang brachthat,nichtmehrunterdenLebendenweilt,begreift' uns,derbeinaheinJahrhundert mannocheinmal so tiefundfeierlich,: bedeutete," DeutschlandsGrz C, S. S
-
I - vor allemumsDeutschen.Es erscheintfastunpassend,

VomFreundgeliebt “ WortedesRuhmes in demAugenblickfür einenMann
erschied,d

e
r

nie """ | zu sprechen,in welchem ein großesVolk um denTod

1
e

im Keldenkampfgebebt. desselbentrauert.Aberwennwir einenNamennennen,
wiekönnte e

s

andersals mitbewundernderVerehrung
geschehen?–Erwar einNeunzigjähriger,demnachdem
GesetzderNaturauchseinLebenszielgestecktwar. Aber
nun e

r

demTod verfallen,mußman e
s

sichdocherst
vielfältigwiederholen,daß e

r

aus seinemDaseinunter
unsMenschenabberufenwordenist, um e

s
zu glauben.

Denn e
r

schienunverwüstlichin seinerKörperhaftigkeit

Mielke to
t.

DerHort derdeutschenEhre,

is
t,

gewaltigFrankreichsAdler schlug,

Den: überLänder,überMeere
Der

GlanzdesneuenReichestrug,

Ließ
achtendenker,derzumSieg geboren,
nundemAlbefiegerToš 8as Jets
1891(Bd. 3
, wie in einergeistigenSpannkraft zu sein. Tag um

Tag hörtemandavon. Er war mitdemjugendlichen
Kaiserauf dessenletztenReisen, e

r

erschienbei den
Hoffesten, e

r besuchte,wie immer, regelmäßigdie
SitzungendesReichstages.Noch am 24. April sah
manihndort; ehedieserTag zu Endeging,war e

r tot,
wieausderArbeit, aus denGedankengeriffen,ohne
cin Erkrankenhinüberschlummerndin die Ewigkeit,
zumewigenSchweigen.
Ein großerSoldat is

t

mitihmgestorben,eingroßer
Feldherr,aberinsbesondereaucheingroßerDeutscher.
NichtnachseinemTod erstwerdeneineThatenundseine
Verdienstegewürdigt; si

e

warenes, undvonderganzen
Welt, seitdenzwanzigJahren, in denen e

r

selbstim
FriedendieFrüchteseinerFeldherrnarbeitgenießendurfte.
Man mußtewie übereineandereHeldenthatdarüber
staunen,mit welcherbescheidenenRuhe e

r

seinenRuhm
trug. WenigübersechsJahre sind e

s her,als Fürst
Bismarckim Reichstagausrief: „Wollen Sie den
Mann sehen,demwir dieWiederherstellungdesdeut
schenReichesverdanken,dannblickenSie dahin!“–
und e

r zeigteauf denhagernMann mit demDenker
kopf, der hiebeimit keinerWimperzuckte.Auchdas

is
t

Größe, sichund seinenWerkenundihrenFolgen

so objektivgegenüberzustehen,um in demHinweisauf
einegroßartigeEpocheder Nationalgeschichteseinen
Namennennenzu hörenwie einennur historischge
wordenen,der persönlichgar nichtberührt. Sechs
Monate sind e

s her, daß a
n jenem26. Oktober, a
n

demHelmuthGraf vonMoltke seinneunzigstesLebens
jahr vollendete,ganzDeutschlandihm in der aufrich
tigstenDankbarkeiteineHuldigungendarbrachte,ihm,
demgroßenSoldaten,demgroßenFeldherrn,aberauch
demedlenMenschen,dessenehernerCharakterfleckenlos
war, der als ein Vorbild ehrenhaftenManneslebens
und würdigsterGreifenrüstigkeitden Stolz seines
Volkesbildete. "

JedesdeutscheKind weiß, was Moltkewar, was
seinNamebedeutet,daß e

r
in stillerArbeitalsKriegs

manndieFeldzügevon 1866 und1870 vorbereitete,
durchderensiegreichenAusgangDeutschland zu einer
nationalenGrößeundMachterstand.Hunderttausende
von unserenSöhnen führte e

r gegendengewaffneten
FeindmitderBerechnungeinerwissenschaftlichenKriegs
kunst,die seineeigenewar, und inmittenderwogenden
Schlacht, in demWirrwarr stürmenderHeereundwei
chenderFeindegestaltetee

r

seinenPlan mit derRuhe
aus,wiederMeisterdesSchachspielsseinePartie, um
gewiß zu sein,daß e
r

si
e

gewinne.In jenenbeiden
Feldzügenstandviel auf demSpiel: PreußensGroß
machtstellung,DeutschlandsZukunft. Sie gingenglor
reichaus demKampfehervor,und was militärisch
die vorbereitendeArbeit des nationalenGedankens
derartigsicherteund festigte,war Moltke zu danken,
bildetein unsterblichesVerdienst.Er schufmit seinen
Erfolgen einenationaledeutscheArmee, von einheit
lichemGeisterfüllt,dasKnochengerüstedesjetzigendeut
schenReichs.
Mit dem Jahrhundert wuchs e

r

auf. An der
Schwelledesselben,am 26. Oktober1800, in dem
mecklenburg-schwerinschenStädtchenParchimgeboren,war

e
r

seitseinemzweiundzwanzigstenJahr in der preußi
schenArme, seitseinemachtundfünfzigstenimpreußischen
Generalstab.Es wäre überflüssig,jetztaus Anlaß
seinesTodesabermalsaufdieEinzelheitenseinesmili
tärischenLebens,auf seinewissenschaftlichenArbeiten,
auf eineparlamentarischeThätigkeiteinzugehen.Die
GrößeMoltkes liegt in der genialenBerücksichtigung
allerHilfsmittelderKultur unseresJahrhundertsfür
die militärischeOrganisation,womit e

r

demausge
sprochentenMilitärstaat die volkstümlicheGrundlage
erweiterthat, allenHeerführungenvorandieArmeemit
demGeistdes nationalenLebensbeseelte,umdies in

Kraft undHingabe, in natürlicherBegeisterungzu be
thätigenund statt in eitlenmilitärischenRuhmihren
Stolz in die SicherungdesVaterlandesgegenüber
lieferteehrgeizigePolitik desFeindes zu setzen.Bewußt
arbeiteteMoltke a

n

demgroßenWerkeder nationalen
Auferstehung,derdeutschenEinigungund ihrerSicher
stellung.DerMann derkaltenBerechnungverwirklichte
ein langesTraumlebendesIdealismus; e

r

hat e
s

mit
seinerGenialitätals Soldat und in derSelbstlosigkeit
einestreuenPaladins seinesMonarchen.In dieser
Arbeitwar e

r

einMann seinerZeit,wurde e
r

eineihrer
strahlendstenGrößen, und seinAndenkenlebt in der
deutschenArmeenichtnur, sondern im ganzendeutschen
Volke. Unverlöschlichis

t

seinRuhmals Denkerundals
Feldherr,als Patriot undals Mann der edelstenKraft
unsererNation. -

S.-W.

97



686 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. JM332

--

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe27. VonJ. Prtina. AuflösungderAuf

Schwarz. gabe24 Seite602:

Weiß.
2) K.B5– C6.
Schwarz.

2) E7– E6oderanders.
Weiß.

3) D.F7-F4od.D5Matt.
A)Weiß.

Schwarz.
1) K.E5– 6,
1)

Weiß.
2) D. F7n.E7+.
Schwarz.

2) K.D6– 15.
Weiß.

- 3) T.C3– D3Matt.
B)Weiß.

Weiß. 1) - - - - -
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. Schwarz.

1) K.E5– D4(E4).
Weiß. Schwarz.

2) T. C3– C4+ . . . . . 2) K. D4– D3oderE5.
3) D.F7– F 1oderL.G5– F4+.
(Auf1)... 1)II 5n.G4,2)T.C3– D3 c.

;

auf 1
)
II 7 – 1
1 0;

2
)

L. G 5– F 4 + c.)

Neute Bücher und Schriften.
Abel,C, EinGesprächvomFrauenvolkunddenEhestande.c. 3 plattdeutsche
Satiren.München,'' & Werner.
Bauval,E, DieMemoireneinesKorpspenälers.Schulreminiscenzen.Jena,
Fr.Mauke.
Braun,Dr.Fr.,Erinnerungena

n

KarlGerok.Leipzig,Fr.Richter.1 4

Ebeling,Fr. W.,DerdeutscheRoman.EinMeneTekel.Berlin,G. L
.

v.Trautvetter.
Flach,Joh.,DerHellenismusderZukunft.EinMahnwort.2

.

Aufl.Leipzig,
W.Friedrich.
Gottschau,R.v.,BunteBlüten.Gedichte.Breslau,SchlesischeVerlagsanstalt.

-IIIIIIII

zwischen Bienen und

Prospekteversendet

Bremen.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III

Post- und Schnelldampfer

New york Baltimore Wolllllllllllllll
Brasilien La Plata sowieeinzelner

Holz- & Polstermöbeln.

Ostasien Australien HerstellungvonDekorationen,

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

Hellwald,Fr.v., EthnographischeRösselsprünge.Kultur-undvolksgeschicht
licheBilderundSkizzen.Leipzig,C.Reißner. -

Hopfen,Hans,DiefünfzigSemmelndesStudiosusTaillefer.EineStudentengeschichte.Berlin,Gebr.Paetel.2 ./. - - -

Kiesewetter,Karl,GeschichtedesneuerenOccultismus.GeheimwissenschaftlicheSystemevonAgrippa,vonNettesheymbis zu Carl d
u Prel.Leipzig,

W.Friedrich. -Looß,E, FürsAlbum.SprücheundSpruchgedichte.2
.

Aufl.Wien,Hartleben.
Nurnichtheiraten!Berlin,H.Conitzer.1 % - -

Schranka,Dr.Ed.M.,Kulturhistorischetymolog.LexikonderFußbekleidungen.Wien,NeueWienerSchuhmacherzeitung.

Briefm appe.

A
.
L. in Hannover.Glücklicherweisesindwir in derLage,Ihren
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S
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„ in derProv.Posen.DieLieder:„Wohin“– „Un
ken" befindensichin demLieder-Gyklus:„DieschöneMüllegeduldMit gesetztvonFranzSchubert.EinereichillustrirtePrachtausgaberin",
schienenin derTeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart)könnenSie'' unseresJournalszumermäßigtenPreisvon...8.– anstattals "ZihreBuchhandlungbeziehen, - -„4.18.H. B in Hannover.Manchesdavongefälltunsrechtgut,doch' unsereVorrätenachdieserRichtunghin in letzterZeit so gehäuft,“ "wonichtganzbesondersbestimmendeGründevorliegen,aufAnnahme- ichtenmüssen. -voll' t. inärnt. Nichtbedeutendgenug.
Abonnentin Braunschweig.Wirwissenwirklichnicht,welcheArt
ähererAuslunft“Siewünschen.AllesWesentlicheis

t

dochin dembetreffen"eibt gesagtundgenüge", - - - - - - - - - - - - - -

"org W
.
in Björnborg,BeiHofphotographPilartzinKissingen,wie

Siedasja unterunseremBildeselbstvermerktfinden. ----- - - -"3" in Vares,Bosnien- 1
)

Die zu verwendendenFrüchtea
c.müssen,

ch" einunreifemZustandabgenommenwordensind,jedenfallszunächstMU

d
e
r

Luftsorgfältiggetrocknetwerden.2
)

FettfleckeausPapierkönnenSie' "indenSieunterdasleidigeBlatteinigeBlätterFließ-(Lösch-)Papierentfed
ie

FleckenmitAetherbeträufeln,einigeweitereBlätterFließpapierdar' unddannmiteinemlauwarmenPlätt-(Bügel-)Eisenlangsamundu
o

derholtüberfahren.WodiesesVerfahrensichausirgendwelchenGründen' "htbewerkstelligenläßt,könnenSieauchdieFleckeeinfachmitBenzin
nefia(d. h

. Magnesiamit so vielBenzingetränkt,daß si
e

gutdurchgefeuchtet", die SieaufdenFleckentrocknenlassenunddannsorgfältigent", qm,in Leipzig.Ihregefl.Einsendungensindin ihrerArtrecht
hübsch,abernichtganz d

a
s

dessenwirbedürfen. - - -richtigeLösungenandten,einLouisSiegelin Meiningen.Idagenerin Koffenin Sachsen(3),GeorgGerlach,cand.phil. in Drzentschewo"Sandberg,Prov.Posen(3).OttoFeist in Luisenthal(4),ElseFiller in

"Eimsbüttel(2). P
.

W. im Gutenwederb
e
i

Zwin,Prov,Polen (4
).' "Beringin Singapore(9).ViktoriaPicekin Prag(3).KlaraFallalterin Waldenburgin Sachsen.AmaranthWagnerinWyandotte,N.-A.(8).

"Sämtham in Linz.MarieGoltermannin Hannover(2),„DiePerle
vonAugsburg“.FannyKahnin St.Ingbert(3).ErnstWegelinin Leipzig
Eindenau(2).OttoSteegein Waldenburgin Schlesien.MarfaDresselinF" la Vieja(7).W.Potykain Breslau(2),EmilieSchmelzin Grojec
“souvernantein Barcelona(6).BerthaGüntherin SchwarzenberginSachsen,ElsbethRöhrenin Kl-Flöthe(4).AnnaMirus inChristiania(5).
"von KierinAthen(3).KonstantinR

.
in Thorn.„Mascotte“inKairo(3).

Gesundheitspflege.
qm.A

. g
.
in Straßburg.DieangeführtenSymptomesprechennicht

fü
r

Diabetes;nurwennsichZuckerim Urin in bemerkbarerMengefindet,is
t

"ZiagnoseaufDiabeteszu stellen.DurchvielenGenußvonHonigentsteht
Tärntheitnicht;wohlaberkanndarnach,sowieüberhauptnachreichlichem
GenußzuckerhaltigerSpeisenundGetränkederUrin si

ch

etwas''finden;' ist abernochlangekeineDiabetes.LassenSieeinmalzu IhrerBeruhigungeineuntersuchungdesUrinsaufZuckervornehmen."M. in Königslutter.1
)

HaarfärbemittelfindenSieverschiedene

angegeben,in demBuchvonDr.Clasen:DieHautunddasHaar. 2
)

Elek
trischeBäderkönnenindiesemFallewohlversuchtwerden,und e

s

werdensolche

in jederKaltwasserheilanstaltverabreicht,z. B. in AlexandersbadimFichtelgebirgebeiWunsiedel.Elgersburg,Liebenstein,SonnebergundThal im Thüringerwald,IlsenburgundNöschenrodebeiWernigerodeimHarz.Königsbrunn

b
e
i

Königsteinin dersächsischenSchweiz.Sämtlichesindin bergigerGegendgelegenunddürftenIhnendaherentsprechen.VonSeebädern,in welchenun
eresWissensauchelektrischeBädergebrauchtwerdenkönnen,wärenzu nennen:Heringsdorf,Kolberg.Kranz,Misdroyundvielleichtnochandere.Unglücklichein Mihelaka.DiesesLeidenis

t

langenichtso schlimm,
alsSie ' vorstellen,um so mehralsfürspäterkeineweiterenFolgenzu befürchtensind.SiekönnendaherIhrenEntschlußruhigausführen.Aler, in Brandenburg.JederArztkannin dieserSacheeinenentsprechendenRaterteilen.Ohnepersönlicheuntersuchungis

t

diesabernichtmöglich.
Abonnentin H. EinederartigeAdressekennenwirnicht.Dr.Schm.
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Die Wiedergefundene.
Movellevon

Adolf Hfern.
(Fortsetzung)

vFSE rau Hermineward sichschmerzlich
bewußt,

S, wie fremdihr die Tochternochsei, die
- si

e
mit so leidenschaftlicherLiebe a

n

ihr
*** Herz genommenhatte.Sie blieb für die

wunderbareSchicksalsfügungdankbar, die si
e

vor
ihrem Ende mit Hedwig wieder zusammengeführt
hatte,aber si

e

konntenichthindern,daß sich in ihren
Dank– wie oft schon– einebittereEmpfindung
mischte.Zwischender Stunde, in welcher si

e

ihr
kleinesMädchenzuletzterblickt,und jener, welche
ihr in Arabella Godin die Totgeglaubtewieder
gegebenhatte,blieb einDunkel, in das si

e

vonZeit

zu Zeit hineinblickenmußte,ohneirgendetwasdeut
lich zu sehen.Während si

e

jetztstill a
n

ihren Fenster
saß undden Tag über denSee emporsteigensah,
während si

e

einBuchumdas anderezur Hand nahm,
zogendie Gedanken a

n VergangenheitundZukunft
HedwigsdurchihreSeele. Die Erlebnissedesgestrigen
Tages, die Gesprächemit ihrem Freund– das
plötzlicheAlleinsein, ihr eigenerZustand, alles
stimmtedie Kranke sorgenvoll.Und mitten aus
den verworrenenBildern ihrer Besorgnisseschaute

si
e

das blitzendeAuge und der schmerzlichent
schlosseneZug um denMund Hedwigsan. -

Frau von der Brüggen versuchte,sich ihrer
dunklenZerstreuung zu entwindenund setztesich
zumSchreibennieder.Seit derAnkunftdesJustiz
rats war e

s

beschlosseneSachebei ihr, ihre letzten
Verfügungenaufzusetzen,und mit einem leisen
Seufzer begann si

e

jetzt damit. Sie saß still am
Schreibtischdes Zimmers und erhobnur von Zeit

zu Zeit das Gesichtvon ihren Blättern, um einen
BlickdurchdasFensterzu thun. Sie empfandden
Gegensatzdessen,was si

e

niederschrieb,und des
leuchtendenTages draußentief, aber si

e

ließ sich
nichteherbeirren,als bis si

e

eineErschöpfungbei
der ungewohntenArbeit überkam. Sie erhob sich
und begann, den ernstenWorten nachsinnend,die

si
e

niederschrieb,im Zimmer auf und a
b

zu gehen.
Die Thür zum Schlafzimmer standoffen, Frau
Hermine setzteihrenGang auchdort hinein fort.
OhneVorsatzundWillen gelangte si

e

dabeian die
Schwelle zu Hedwigs besonderemkleinemGemach.
Mehr als einmalblickte si

e

hinein und schrittdurch
das Schlafzimmerwieder in ihren Salon zurück,

ohneden kleinen,elegantenRaum zu betreten.Eine
gewisseUnordnung,welcheauf dem Toilettentisch
ihrer Tochter herrschte,entlockteihr nichts weiter
als ein flüchtigesLächelnüberdieEile, dieHedwig
gehabt,und in der si

e

doch so viel Zeit zu ihrem
Anzug gebrauchthatte. Sie war zum drittenmal
hin undweidergegangenundabermalsim Begriff,

a
n

der Schwelleumzukehren,als rein zufällig ihr
Auge auf demCouvert haftete, das zwischenden
Elfenbeinkämmenund Nadeln, den Blumen und
Bändernder jungen Dame lag. Frau Herminens
ersteRegung war ein leiserUnmut überdie Zer
streutheitHedwigs, die offeneBriefe auf einem
Toilettentischliegenlasse, zu dem in jedemAugen

blickdie ZimmermädchenZutritt hatten.Dann erst
fragte si

e

sich,mit wem ihreTochterBriefewechsle,
und dann stand si

e

vor demTisch und fühlte sich
wie von einerFlut peinlicherund erschreckenderGe
dankenumrauscht.
Ihre Hand griff nachdemBrief, ihr Auge e

r

kanntedie Handschriftdes Grafen Cormons, der
ihr in den jüngstenWochenein paarmalgeschrieben
hatte,um ihreErlaubnis für Hedwigzur Teilnahme

a
n Ausflügen und Abendgesellschaftenzu erbitten.

Die Flut unsagbarerGedanken rauschtewilder,

Frau von derBrüggen schloßwie entsetztdieAugen– und öffnete sie wieder,auf denverhängnisvollen
Brief blickend.Mechanischund ohne daß ihr in

dieserMinute zumBewußtseinkam,daßdasSchrei
bengeschlossen se
i

und was si
e

thue, hatte si
e

ihn
mit zitterndenHändeneröffnet.Ihre Augen blitzten
raschüber die Zeilen der eleganten,klarenSchrift
hin, si

e

hielt das Blatt in derLinken, während si
e

ihreRechtefest und immerfesterauf denToiletten

tich stützte,um sichaufrecht zu erhalten.Sie sagte
einmalvor sichhin: „Die Unglückliche– die Un
selige!“ Dann eilte ihr Blick bis zum Ende und
dannbegann si

e

nocheinmalvom erstenWort a
n

zu lesenund fühlte, indem si
e

las, daß sichjedes
Wort mit grausamerDeutlichkeitihremschmerzenden
Gehirn einprägte.
„GnädigesFräulein, meineverehrteFreundin,“

schriebGraf Cormons,„unserGesprächvomgestrigen
Abend, die Teilnahme an Ihrer peinlichenLage,

die Ueberzeugung,daß e
s

niemandaußeruns –
meinerFrau und mir und vor allem Ihren er
gebenenDiener – im wahren Sinne wohl mit
Ihnen meint, haben mir eine ziemlich schlaflose
Nacht verursacht.Ich werde Sie freilich heute
jehen,aberichfürchte,daßdieGesellschaft,derRitt,
die unvermeidlicheZerstreuungmichhindernwerden,
Ihnen alles zu sagen, wozu ich michverbunden
glaube. Es gibt ein paar Punkte, in denenselbst
Gabriele, die Ihnen herzlichwohl will, Ihre
Situation nicht recht verstehenwird. Und Sie
mögengestatten,daß ein Freund, der das Ganze
Ihrer Schicksalesieht,der Sie als ArabellaGodin
gekanntund Arabella Godin nicht minder ver
ehrt hat als das Fräulein von der Brüggen–
ganzoffen zu Ihnen redet.LassenSie uns hoffen,
daß Ihnen Ihre Mutter noch so lange erhalten
bleibt, als e

s

bei demStande dieserbedrohlichen
Krankheitirgend möglichist. Immer aberdürfen
Sie nichtvergessen,daß Sie über kurz oder lang
allein stehenkönnen,allein seinwerden– daßSie
vor dieserZeit Ihren Entschlußgefaßt,Ihre Frei
heit gesicherthabenmüssen.Das schmerzlicheEx
eignis darf Sie nicht fassungslos, nicht unklar
finden– und demhartenZwang, derIhnen droht,
habenSie einePflicht wie ein Recht, sichzu ent
ziehen. Der deutscheRechtsanwalt mag Ihrer
Eltern Freund gewesensein, Ihnen ist e

r

ein
Fremder! Sie müssenjeden Plan, den e

r

machen
kann, Sie in seinerNähe, unter seineGewalt zu

bringen,mit einemfestenPlan Ihrerseits begegnen.
Es is

t

möglich, ja wahrscheinlich,daß Sie nicht
freien, unbeschränktenGebrauchdes Vermögenser
halten, das Ihnen Ihre Frau Mutter hinterlassen
wird. Aber hilflos, ohneMittel werdenSie nicht
sein, e

s gibt keinenRechtsweg,Sie durch Ent
ziehungIhrer Einkünfte unter das Joch desAd
vokaten zu zwingen. Und wie sichIhre Vergangen
heit und Gegenwartgestaltethat, seheich für Sie
einen einzigenguten Plan. Es gibt nur eine
Stadt, in der Sie im frohenGenuß Ihrer gegen
wärtigenStellung, Ihrer Mittel lebenkönnen,ohne
einenDruckaus Ihrer Vergangenheit zu empfinden– und dieseStadt ist Paris. Sie wissennicht,
was Paris für denist, der in unbeschränkterFrei
heit, ohneSorge um seineErhaltung, auch nur
mit mäßigenMitteln ausgestattet,dieZauberdieser
einzigenStadt auf sichwirken läßt. Und mir will
scheinen,daß Sie mehrals mäßigeMittel zu er
hoffen haben. SetzenSie sichvor, wenn das
schmerzlicheEreignis eintretensollte,was derHimmel
noch lange verhütenmöge– jedemVorhaben zu

widerstreben,Sie nachDeutschland zu bringen. Sie
können in Pommern und auf Ihres Vaters Gütern
niemals vergessenmachen,daß Sie das „Unglück“
hatten, in Tourniaires Zirkus zu reiten, und Sie
müßtenvon jedemheimatlichenBewerber um Ihre
Hand voraussetzen,daß e

r

nichtsals Ihre Güter
wolle. In Paris weiß keinMenschdavon, kümmert
sichkeinMenschdarum, was Sie waren– und
wüßte man es, so würdeman die liebenswürdige

Dame in Ihnen nur nochmehr ehren.LassenSie
uns alle Möglichkeitendurchsprechenund gewähren
Sie, wennSie Rat, Beistand,Orientierungbedürfen,
mir denVorrang vor allen Ihren Freunden. Ich
leugnenicht, daß meinVorschlageinenegoistischen
Beigeschmackhat: ich würde nur zu glücklichsein,
wenn Ihre künftigeNiederlassung in Paris uns– ich wage nicht zu sagenmir– die Aussicht
eröffnete,auchkünftig in lebhaftemfreundschaftlichem
Verkehr zu stehen.Doch werdenSie mir glauben,
daß e

s

nur die Teilnahmefür Sie, die ernsteste,
sorgsamsteErwägung Ihrer Lage ist, was mich
heutedas Schweigenbrechenläßt, das Sie mir
seit einigerZeit auferlegt hatten. Beinahe fühle

ic
h

michHerrn Hildebrandfür ein drohendes,rück
fichtslosesAuftreten zu Dank verpflichtet,dennSie

habenmir wiederumgesternabendeinenEinblick

in Ihr Empfinden,ein offenesWort gegönnt,und

ic
h

lebeder Hoffnung, daß Sie mir auf den heu
tigenRitt nachMeillerie nochmehrgönnenwerden.
Der Brief war mit den üblichenfranzösischen

Respektsformelnunterzeichnet– Frau von der
Brüggen wiederholtedieselbenwie im Traum vor
sichhin und setztetonlos hinzu: „Sie is

t

verloren– verloren!“ Gleich darauf aber kamfieberhaftes
Leben in sie. Sie barg den Brief in der Tasche
ihres Kleides, si

e

flog nach ihrem Schreibtisch
hinüber, um ein Telegramm a

n

den Justizrat a
b

zufaffen,ihn zu sichzurückzurufen–der Zug, mit
dem e

r gefahrenwar, konnteVerneyaz nochnicht
erreichthaben. Doch ehe si

e

an ihrem Schreibtisch
mehr zusammenbrachals sich setzte,erwachte e

in

anderesGefühl in ihr: „Noch lebeich– ich muß
Hedwig selbst zu retten versuchen.Doktor Hans
darf womöglichnicht erfahren, was ich weiß –

wenn e
s

nicht schon zu spätist!“
Und nunwar's, als strömtenihr plötzlichKräfte,

EntschlußundUmsichtzu: mit einemSchlagestand
vor ihr, was si

e

zu thun habe. Nicht eineStunde,

ja keineViertelstundelänger, als leiderunvermeid
lichwar, sollteHedwig sich in der Gesellschaftdes
Mannes befinden,der ihr diesenBrief zu schreiben
gewagthatte. So oft sichFrau Herminedie ein
zelnenSätze des Briefes vor Augen rief, sah si

e

einetrübeFlamme aus denWorten hervorflackern,
Doktor Hans hatte rasch und nur zu sicherdas
innersteWesendes savoyischenGrafen erkannt.Jetzt
war nicht zu zögern, auchwenn der Justizrat zur
Hand gewesenwäre, hätte si

e

nachihrerEmpfindung
zwischenHedwig und Graf Cormons tretenmüssen,
Sie war die Mutter, nochlebte sie, undvon ihr
mußteder Graf widerspruchslosWahrheitenhören,
die an dem alten Freunde blutig heimzuzahlene

r

wenigstensversuchenwürde. Sie riß in dieKlingel,

si
e

befahl den Portier des Hotels, den si
e

mit
wiedergewonnenerFassungnachdemWegebefragte,
welchendie Reitgesellschafteinzuschlagenbeabsichtigt
hatte. Sie sagtedem erstauntenMann, daß eine
plötzlicherhalteneNachricht si

e

zwinge,ihrerTochter
nachzueilen,und schütteltedenKopf, als ihr der
Portier vorrechnete,wie viele Stunden einWagen
brauche,der von hier aus der Straße überVille
neuve, Roche und Cheffel folge, welchedie Ge
jellschaftgeritten sei. Sie fragte,wann dasnächste
Dampfboot nach St. Gingolph hinübergehe,und
sagte, als si

e

den Bescheiderhielt, in nichtganz
einerStunde: „Nun wohl, so bestellenSie tele
graphischeinenWagen in St. Gingolph für mich– er mag am Landungsplatzder Dampfboote
halten– micherwarten. Ich fahremitdemnächsten
Boote hinüber.“
Der Portier, der die krankeDame eine a

n

ihr völlig ungewohnteEnergie entfaltensah, ver
hehlte die Besorgnis nicht, daß Frau von der
Brüggen in St. Gingolph nur einenschlechtenund
ungenügendenWagen erhalten werde. Vor d

e
r

ruhigen Entgegnung: „Gleichviel, wenn ic
h

nur
einenWagen vorfinde. TelegraphirenSie umRück
antwortund schickenSie mir meinKammermädchen!“
mußtejede Einwendungverstummen.Er verbeugte
sichund ging eilig, den Auftrag auszurichten -
Frau von derBrüggen war derLieblingdesganzen
Dienstpersonalsund durfte auf die pünktlichste E

r
füllung ihrer seltenenBefehle rechnen.
Ehe eine halbe Stunde verging, standFran

Herminegerüstet,der kleineEinspännerdesHotels,
der si

e

zumLandeplatzTerrite-Chillon tragensollte,

hielt vor dem Thor, ihr Kammermädchenbrachte

ih
r

den Sommermantel, eineDeckeund e
in

Kiffen
nach und ging mit ihr hinab, um si

e

b
is
zu

Station zu begleiten. Die Kranke hattebedacht,

o
b

e
s

um ihretwillen nichtbesser s
e
i,

das Mädchen
zur Begleitungmitzunehmen,aber si

ch

sogleich
sagt, daß e

s

um Hedwigs willen nichtseindürfe.
Sie merkte,sobald si

e

ih
r

Zimmerverließ,ohnehin
daß ih

r

plötzlicherEntschlußundAufbruch in d
e
r

ganzenPension bekannt se
i

und in jedemGefühl
des großen HausesAufsehen und Bedenkenerregt
habe. Frau Hermine scheuchtedie stilleBekümme"
darum, die si

e

beschleichenwollte, mit den
(Ge

danken, daß dies alles wenig, nichts zu beden
habe gegenüberder Gefahr, in d

e
r

Hedwig
In tiefen und schwerenGedanken,mit sorgenvollen
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Ausdruck,den si

e

umsonstuntereinemverbindlichen
Lächeln zu bergensuchte,bestieg si

e

dasleichteFuhr", dasMädchensetztesichnebensie,derWagen
'lle dahin,Frau von derBrüggensahmiteiniger
BesorgnisdasDampfbootaufdemSee, derKutscher
ersicherteihr, daß e

r
vor demAnlegendesBootes

d
e
r

Landebrückeseinwerde.Noch im Augenblick

d
e
r

Abfahrthatteihr der Portier zugerufen,daß

im Wagen in St. Gingolphbereitstehenwerde –

so war alles vorbereitet,was i
n ihrerMacht stand- unddas anderemußteder Himmelfügen.

A
n

Bord des „Montblanc“ herrschteall das
unteTreiben und das frohe Getümmeleines
schönenHerbsttages.Frau von derBrüggenfand

e
s unmöglich,zwischendie Gruppender Reisenden,

welche d
ie zeltüberspanntenVerdeckeerfülltenund

in Ausblickauf Wasser und Berge schwelgten,
einengeschützten,halbwegsstillenPlatz zu finden.

A
m

Ende entschloß si
e

sich,auf denSchattendes
buntenLeinwanddacheszu verzichten– einenSessel

a
n

die Wand desRadkastens zu ziehenund sich
nur mit ihremSonenschirmgegendie heißeren
Mittagsstrahlen zu wehren.

si
ch

überdieBrüstungdesVerdeckswegden savoyi
ichenUferdesSees zu, a

n

dem si
e

ihr Kind und

- dieanderenwußte. Würde si
e

die Gesellschaft
nochzur rechtenZeit, nochvor demAugenblick e

r

reichen, in demGraf Cormons den letztenGift

Ihre Augenrichteten

tropfen in HedwigsSeeleundBlut geträufelthätte?
VerlangendsuchteFrau HerminemsBlick die
fernerenUfer, die sichhinterSt. Gingolph im

blauenMittagsduftausdehnten,und ungeduldig–
obschon si

e

ganz still und nur mit ihremLeid b
e

schäftigt,auf ihremPlatz saß,zählte si
e

dieStatio
nen, a

n

denendas Boot anzulaufenhatte. Sie
fühltewechselndGlutenund Frostschauer,und der
(Gedankedurchzucktesie,was wohl DoktorChaulieu

zu dieserFahrt, dieserAnstrengung,dieserver
zehrendenErregungsagenwerde. Doch jetztwar
nichtdieStunde, an sichselbst zu denken– jetzt
galtes, einzusetzen,was ihr a

n Leben,Kraft und
klaremSinn nochgebliebenwar. Die Schwäche,

d
ie

si
e

anwandelnwollte, ward raschwiederbe
siegt,undjetzt– Gott sei tausendDank– schoß
dasDampfbootdurchdie glitzernden,leuchtenden
WogendesSees demUfer zu, hinterdessengrünen
Säumenund waldigenVorhügelndie Bergriesen
emporstiegen,welcheFrau von der Brüggenbis
heuteüberden See hinwegaus ihren Fenstern
erblickthatte. Dann ward die Straße sichtbar,die
sichzwischendemUfer und den Felswändendes
Ufershinzog– die Straße, welcheHedwigmit
ihrerGesellschaftgerittenwar und auf der si

e

ihr
Kinderreichen,ihm begegnen,dieWiedergefundene
zumzweitenmalan sich reißen wollte. Da –
zwischendenHäuserndesDorfs überdie Schlucht
hinweg,aus der die Morge mit ihremweißschäu
mendenBergwaffer in denSee rauschte,ward auch

d
ie Landungsbrückesichtbar.Und–Gott sei Dank

– einWagenhielt dichtbei der BrückeamUfer.

E
s

war nur einealteHalbchaise– mit halbzer
riffenenKiffen,die seiteinerStundevon derMit
tagssonneüberglühtwar, ein paar kleine,magere
Gäuledavor– was fragte sie nachallem– es

wardocheinFuhrwerk!Mit Frau von derBrüg
genverließennurzweiFußwanderer,diedenGran
montbesteigenwollten,
Wutscher,einhalbwüchsigerBursche,hatteauf der
Stelleerraten,daß dieDame,die überden langen
StegdasUfer betrat,seineBestellerinsei, e

r

ver
land,daß e

r

auf Les ValettesundMeillerie zu

fahrenund halten solle, sobald e
r

einerReiter
gesellschaft,beiwelcherDamenseien,ansichtigwerde.

E
r

lüfteteden braunenPlüschhut,half Frau von

d
e
r

Brüggen in denWageneinsteigen,sagte,daß

d
ie

Herrschaftenbald nachzehnuhr durchdasDorf
gerittenundjetztwohl noch in Meillerie,wennnicht

in Evian seien. Dann stieg e
r

auf denBock,
"elte seinePeitschelos, pfiff aber schonzuvor
"en Pferden, di

e

si
ch
in Schritt undTrab setzten,

und e
h
e

fünf Minuten seitder Landungvergangen

"nche FrauvonderBrüggen in denerquick
"einSchatten,den d

ie Waldhügelüber d
ie

Land
traßewarfen – atmetefreierundzugleichgepreßter,
angstvoller,wenn fi

e

an denAugenblickderBegeg"g dachte,der jetztmit jedemRollender Räder,

Um die gleichezweiteStunde desSeptember
nachmittags,zu welcherFrau vonderBrüggendas
savoyischeUferdesSees betrat,warenaus beschei
denerHerbergedesDorfesMeillerie,wo si

e

einige
Zeitgerastethatten,fünf Herrenunddrei Damen– in kurzemTrab bis zu denkastanienbewachsenen
riesigenFelstrümmerngeritten,die rechtsvonder
schönenLandstraßevor den schroffenVorbergender
Dent d’Ocheder Landschaftein wild malerisches
Aussehengeben.Hier hielt jetztdie ganzekleine
Gesellschaft,unddie doppelteKühle, die von den
Steinwändender Schlucht,von denWellen des
Sees her hauchte,that den vom heißenYvorne
angeglühtenStirnenwohl. Das helleLachen,das
froheGeplauder in drei Sprachenzugleichund
durcheinanderhalte seltsam in der Schluchtwider– dazwischenklangdas GeräuschderArbeit aus
einemfernenSteinbruch,undMr. Codringtonhatte
ebenunter fröhlicherZustimmunggeäußert,daß
mandasGlückdesMüßiggangsangesichtsschwerer
Mühe doppeltempfinde.Nur Fritz Waldner ent
gegnete,daß diesGeschmackssachesei,undFräulein
vonderBrüggenblieb schweigsam,wie si

e

heute
fastwährenddesganzenTagesgewesenwar. Graf
Cormons,dersich in HedwigsNähehielt,beobachtete

a
b

und zu ihr Gesichtund begegnete,wenn e
r

mit
scheinbarerGleichgültigkeitwiederhinwegsah,wohl
demBlickdesBildhauers,derden einenbegleitet
hatte. Es war eine sichtlicheSpannungzwischen
einigenMitgliedernder kleinenGesellschaft–doch
die blonde, rundlicheGräfin Gabriele– deren
WangenglühtenundderenAugenleuchteten,und
Mr. Codringtonkonntenvon ihremUeberschußa

n

Fröhlichkeitdenanderenmitteilenundsorgtendafür,
daß e

s

währendder kurzenRast nichtstillward.
GräfinCormonserklärteFräuleinvonderBrüggen,
daß si

e

nichtdie allgemeineLust störendürfeund
daßmannocheinenlängernAufenthaltim „Lion
d'Or“ zu St. Gingolphnehmenmüßte.Als Hed
wig hieraufnur antwortete:„Nichtzu lange,Frau
Gräfin, ichhabemeinerMama versprochen,si

e

bei
ihremDiner nichtallein zu lassen!“warddies für

das Dampfboot. Der

eineZustimmunggenommen,undmanbrach,lang
am reitend,wiederauf.
Die GräfinCormons,der ihrGemahleinpaar
Wortezugeflüsterthatte,rief nachwenigenMinuten
FritzWaldneranihreSeite, umihnüberdenbesten
Haarputzfür dieplastischeDarstellungihreshübschen
Kopfesernsthaft zu befragen.Der Künstlermerkte
wohl,daßGraf CormonsAnstalttraf, endlichein
mal mitHedwigalleinzurückoderwenigstensneben
ihr zu bleiben– er sahauch,daß sichFräulein
vonder BrüggendieserAbsichtnur unwilligfügte,
allein e

r

durftedochjetztnichtunhöflicherscheinen– er mußteAntwortauf Fragen geben,die ihm
heuteherzlichgleichgiltigwaren. Graf Cormons
aberhatteals vorzüglicherReiter seinenZweckals
bald erreicht– er ritt jetztnebendem schönen
Mädchen,das ernstvor sichniederblickte,undwar
seitheutemorgen,wo im Rhonethalein kurzes
Gesprächzwischenihm und Hedwig stattgefunden
hatte,zum erstenmalallein mit ihr. Er verlor
keineZeit undflüsterteihr augenblicklichzu:
„LassenSie e

s jetztdesZürnensgenugsein,
meineschöneFreundin. Ich mag unrecht in der
Formgehabthaben–Susettemußnebenbeihöchst
ungeschicktgewesensein!– aber in der Sache
habenSie es! Der Inhalt meinesBriefes war
dochwahrlichwichtiggenug,und e
s

lohnt sichein
Wort darüber.“
„Ich sagteIhnen schon,daß ichkeinWortvom

Inhalt Ihres Briefesweiß,HerrGraf, ichlas ihn
nicht,“ versetzteHedwig,denKopf ein wenig e

r

hebend,dochGraf Cormonsnichtansehend.
„Das is

t
ja aberunmöglich,“entgegneteGraf

(Formons,„Sie könnensichselbstnicht so imLichte
gestandenhaben,Arabella - nein, nein,Fräulein
Hedwig!Bitte, lassenSie uns verständigsprechen,
und sagenSie mir einWort überParis.“
„Ich versteheSie nicht– ichweiß nichtsvon

Paris, will von nichtswissen,was auf dieseArt

a
n

michgebrachtwird!“ grollteHedwig.
„Sie machen e

s

Ihren Freundennichtleicht,

„Ich weiß beinahenicht mehr, wer meine
Freundesind,“ sagteHedwigvor sichhin. „Sie
wollen,scheintes,demDoktorHildebrandeinAuf
sichtsrechtüber michverschaffen– wollen eine
unfreundlicheMeinungvon mir bestärkenhelfen.“
„UmallerHeiligenwillen, gnädigesFräulein,

Sie redensich ja in Groll undVerstimmungförm
lichhinein. HättenSie meinenBrief Ihrer Teil
nahmegewürdigt, so müßtenSie wissen,daß ic

h

ernstlichbekümmertum alles war, was Sie be
drängt. Ich bitteSie übrigensausdrücklichund
förmlichumVerzeihungfür das, was Sie wider
WunschundErwartengekränkthat, hoffenunjedoch
auch,daßSie mir einfreundlichesWort und einen
andernBlickgönnenwerden,als ichheutewährend
unseresganzenRittes erhaltenhabe.“
Aber Graf Cormonshatteheutenichtseinen
glücklichenTag. Hedwigvon derBrüggenwußte
nicht,wie si

e

die Bitte umVerzeihungbeantworten
sollte,derTon war nichtder rechtegewesen,um
ihr erwachtesMißtrauen ganz zu beschwichtigen.
Sie wichdemBlickedesGrafenabermalsaus und
triebihr Pferd mit einemSchlagan, umdievor
ihnenReitendenzu erreichen. -
GrafCormonswar in diesemAugenblickwieder
völligüberzeugt,daß Hedwig-ArabellaeinenBrief
gelesen, ja verstandenhabeund in dembegonnenen
Spiele nur möglichstvielVorteil überihngewinnen
wolle,und schicktesichentschlossenan, a

n

ihrerSeite

zu bleiben. Aber Fritz Waldner, der Fräulein
von der Brüggenund Graf Cormons scharf in

Auge behaltenhatte,deutetesichdenAusdruck in

HedwigsZügenauf seineWeise– er errietihren
Wunsch,ihr Gesprächmit Graf Cormonsabzu
brechen.Er veranlaßtegeschwindein Pferd zu

einemSeitensprungundnahmdie Miene an, still
wartenunddasTier beruhigen zu müssen.Hedwig
gelangte so nebendie Gräfin– Graf Cormons
aber war keinenAugenblickgetäuscht.Er hielt
nebendemjungenKünstlerund sagtemit unver
kennbarfeindseligemBlick:
„Sie wünschenmich zu sprechen,meinHerr?“
„Nichtdaß ichwüßte,Herr Graf!“ entgegnete

Waldner,nachdeme
r

sichüberzeugthatte,daßdie
Unterredung,die anhob,von den voraufreitenden
Damennichtmehrgehörtwerdenkönne.„Ich halte

e
s

natürlichallezeitfür eineEhre, Ihres Gesprächs
gewürdigt zu werden,alleinich beabsichtigtenicht,
Sie aufzuhalten!“
„Sie fingierteneinScheuwerdenIhres Pferdes,

um einenVorwand zu haben,Fräulein von der
Brüggen zu sichherankommenzu lassen,“versetzte
Graf Cormonskurzund schroff.
„Es war keineswegsmeineAbsicht,Sie von

derDamezu trennen!“antworteteder Bildhauer,

in dessenruhig klaremGesichtnungleichfallseine
erregteSpannungzu arbeitenbegann.
„Sie behauptenvermutlichseit gesternein

besseresRechtals amTagezuvor, sichumFräu
leinvon derBrüggensBegleitungundpersönliches
Behagen zu kümmern?“fragte Graf Cormons
höhnischunddochmit einemAusdruck,als o

b
e
r

auf einebejahendeAntwortgefaßtsei.
„Keinbesseres,alsSie selbsthaben,HerrGraf!“

erwiderteWaldner. „Mich wollte nur bedünken,
als o

b

Fräulein vonderBrüggenvorziehenwürde,

in GesellschaftderDamen zu reiten,undSie wür
denvermutlichdiegleicheBeobachtunggemachthaben,
wennSie e

s

derMühe wert erachtethätten,ein
wenigauch a

n

die Dame und nichtbloß a
n

sich
selbst zu denken.“
„MeinHerr,“ riefGraf Cormons,„Sie machen

unerlaubtenGebrauchvon der persönlichenGunst,
dieSie sichbei demdeutschenAdvokatengesichert
haben!Bitte, lassenSie uns diesenAusflug ruhig
beendigen,und wenn e

s

Ihnen darnachVergnügen
macht,sichvon mir Arm oderHand lahmschießen

zu lassen, so würde ich gern zu Ihren Diensten
stehen.“
Graf Cormonshattesichdabei in denBügeln
aufgerichtetund sahdemBildhauervoll undheraus
forderndins Gesicht.Sie ritten eben a

n

einer
Wendungder Straße, a

n

derdieFelsenbis dicht
Ihnen in einerAngelegenheitzu helfen, in derSie a

n

d
ie

lichteEinbuchtungdes Sees herantraten
selbstgesagthaben,daß Sie Rat und Hilfe be-
dürfen, erwiderteGraf Cormons in halbgereiztem,

d
e
m

hartenStoßdesfederlosenWagensnäherrückte.- halbbedauerndemTon.

–
und beidezurückgebliebeneReiter den Blickender
Voraufreitendenfür kurzeZeit entzogenwaren.

(Schlußfolgt.)
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Z.Ein Jubeltagder Christenwelt.
Nun strahlherab,du Pfingstensonne,
Aus deinesSimmelsblauemZelt
Nun leuchtedu den Menschenwieder

Das All, bereit,dichzu empfangen,
Sat schonfein Sestkleidangethan;
Die 1Uiefenunddie Wälderprangen,
Des LenzesLieblingskindernahn.
Da blüht es,duftetes im Moose,

- –- Vfingsten im Freien. E-3 –

(E
“ naht ein Tag der Lustund Vonne, Am Bergabhangmit leichtenStabe

Das Lämmervolkder Sirt regiert,
Ein blondgelockter,froher finabe,
Deff" Serdeachtlossichverliert.
Vom nahenDorf die Glockentönen,

In deinemmildenklarenLicht, Da fingt's aus allen 5weigenhell, Ringsumder OdemGottesweht;
Nuntrag den süßenTrosthernieder, Entknospetgrüßtdie ersteRose, Da faßt den finabenheißesSehnen,
Der vondes GeistesWundernspricht Es springtdes WaldesSilberquell. Andächtigspricht e

r

ein Gebet

- S - K ---- -
S- -- -- -

--
A.-G. in München.

S -
NacheinerPhotographieausHanfänglsKunstverlag

O
)

Pfingstandachtim grünenWalde,
In jenemfreienGotteshaus,

O
)

Pfingstandachtauf blum'gerSalde,
Wie strahlstdu deinen5auberaus!
Denfrohen Bräut'gamzu empfangen,
Sat sichdie Schöpfungrings geschmückt;
Aus allenBlüten sprichtWerlangen
Undjedes Sälmchenscheintbeglückt.

Libellentanzenluftgen Reigen
UndBienen surrenhonigschwer,
SonstherrschteinahnungsvollesSchweigen
Im tiefenWalderings umher.
Waldmeisterduftetdurchdie Stille
Und ladetzur Erquickungein;
5u Pfingsten,das is

t

GottesWille,
Soll die Maturder Tempelsein.

Aus Bäumenbilden sichdie fallen,
Die NVipfelwölben sichzum Dom;
In Scharenda die Beter wallen,
Als wär' der wald einzweitesRom.
Da plötzlichklingt aus allen 5weigen
Des Waldgefiedersfroher Sang;
Maiblumenihre Glöckchenneigen,
Das is

t

des PfingstwaldsJubelklang
FriedrichRueffer
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N
ie

elektrische Ausstellung in Frankfurt.
Von

EmilPeschkau.

Ichon d
ie

Altenbeobachteten– amBernstein,Elektron– diemerkwürdigeErscheinung,daßgewisseKörper
T2-KdurchReibung in einenZustandgelangen,in welchem

si
e

miteinerfrühernichtvorhandenenKraft auf ihreUm
gebungeinwirken.GegenEndedesvorigenJahrhunderts
wiesVolta, durcheinenzufälligenVersuchGalvanisver
anlaßt,nach,daßdieserätselhafte„elektrische“Kraft schon
durchdieBerührungzweierungleichartigerKörperentstehen
könne(zumBeispieldurch d

ie BerührungvonZink und
Kupfer),unddamitwarderWeg eröffnet,aufdemdas
Rätselerforschtund indenDienstdermenschlichenInteressen
gestelltwurde.Von nun a

n ging e
s

raschvorwärts;eine
ReihederbedeutendstenIntelligenzenbeschäftigtensichmit
derwissenschaftlichenSeitederErscheinungund schondie
ersteHälftedes neuenJahrhundertskannteden Tele
graphen.AbererstunseremZeitalterblieb e

svorbehalten,das
RätselseinerLösungnahe zu bringen,denZusammenhang
mitdemgroßenWelträtsel zu erkennen(hatmandocherst
kürzlichnachgewiesen,daßdieUmdrehungderPlaneteneine
FolgederelektrodynamischenThätigkeitderSonneist) und

d
ie

ElektrizitätdenBedürfnissenunseresLebensderartdienst
bar zu machen,daßdiesesselbst in einergeradezubeispiel
losenWeiseumgestaltetwerdenwird. Wir stehenjetzterst
amVorabendedieserUmgestaltungunddiegroßeMasse
merktdavonnochnichtmehralsdenmärchenhaftenSchimmer
vereinzelterelektrischerLampenunddiegemütlicheNeuerung,
daßmansichnun„perTelephon“auchüberdieDächer
hinwegunterhaltenkann.DaßabermitderobigenProphe
zeiungkaumzuvielgesagtist,daswirddie„Internationale
ElektrischeAusstellung“beweisen,dieam16.Mai in Frank
furtamMain eröffnetwird.Sie führtdiegeradezuwunder
barenErrungenschaftendermodernenElektrotechnikvor,und
MillionenundMillionenwerdendurch si

e

unddieStimmen,

d
ie

vonihr ausgehen,erfahren– nichtallein,was man
erfundenhatundplant, sondernauch,wasallesschon im

Werke, in derAusführungbegriffenoderbereits in Ver
wendungist.
Als derbekannteFrankfurterStadtverordneteLeopold
Sonnemannam11. November1889 in derFrankfurter
„ElektrotechnischenGesellschaft“denAntragstellte,derVerein
solledieInitiative zu einerdengegenwärtigenStandder
ElektrotechnikillustrierendenAusstellungergreifen, d

a zeigte
diefasteinstimmigeAnnahmediesesAntrags,daß e

r

einem
Zeitbedürfnisseentgegenkam,unddieUnterstützung,welche
derGedanke in derFolgefand, bewiesdies aufs neue.
DievorbereitendenArbeitenwarenauchbald organisiert,
FinanzministerDr.MiquelundOberpostdirektorHeldbergin

Frankfurtübernahmendas Ehrenpräsidium,dieElektriker
WernerSiemens(Berlin),Walterhofen(Wien),Thompson
(London),Depréz(Sèvres)undEdison(New-York)wurden

zu EhrenmitgliederngewähltunddasKomiteunterVorsitz

L. Sonnemanns,sowiedieTechnikerunterLeitungOskar
vonMillers arbeitetenin rührigsterWeise,umdenErfolg
desgroßenUnternehmensin jederRichtung zu sichern.
MinisterMaybachüberließderAusstellungunentgeltlichdas
Terrain,verschiedeneSubventionen– so 50.000Markvon
seitenderStadt,10.000MarkausdemkaiserlichenReichs
dispositionsfonds,15.000Mark vomHandelsministerium,
10.000MarkvonderFrankfurterHandelskammerund so

weiter– erleichternüberdiesdenHaushalt,und da dievon
derRegierunggenehmigteAusgabevon 120.000Anteil
scheinenà 10Mark(einAnteilscheinumfaßtzehnEintritts
kartenundeinLos zu dermitderAusstellungverbundenen
Geldlotterie)schonjetztbedeutendeSummengetragenhat,

so dürfteauchderfinanzielleErfolgderAusstellunggesichert
sein.DerHaushaltsplanbeziffertAusgabenwieEinnahmen
mitcirca1,100000Mark, derGarantiefondserreichtfast
700000Mark. Wie regeaberdieBeteiligungwar,wie
viel dieAusstellungderWissenschaftunddemPublikum
bietet,dafürwird schonder folgendeflüchtigeUeberblick
Zeugnisablegen. -

Um demBesucherein möglichstsprechendesBild zu

geben,sinddie einzelnenGruppennichtnachAusstellern,
sondernnachGegenständengeordnetworden.Das Haupt
interessedarunternimmtdie elektrischeKraftübertragungin

Anspruch;hier liegt ja die ganzeZukunftder modernen
Elektrotechnik,hier is

t

der Ausgangspunktfür die Um
gestaltungdesLebens,welchewir vonihr noch zu erwarten
haben.
DerelektrischeStrom is

t

nichtbloßeinFernsprecherund
Fernschreiber,e

r überträgtauchdieKraft, dieArbeitvon
einemOrte zu einemandern.Verbindetmaneinen„Motor“,
eineDampfmaschine,einWasserwerkund so weitermiteiner
„Dynamomaschine“,so erzeugtd
ie

KraftdesMotorselektrischen
Strom,dessenEnergiederArbeitdesMotorsentspricht.Der
elektrischeStromwirddurchDraht in dieFernegeleitetund
wirdamOrtederAnkunftdurcheinezweiteDynamomaschine
wieder in

t

mechanischeKraftverwandelt,dienunzumBe
triebevonMaschinenund so weiterverwendetwerdenkann.
Mit einigerPhantasiewirdmansichdieungeheureBedeutung
dieserKraftübertragungfürdieGestaltungder sozialenVer

hältnisseleichtausmalenkönnen.DasProblemderKraft
übertragungaufgeringeEntfernungenis

t

nun in derHaupt
sachebereitsgelöstunddieFrankfurterAusstellungwird
nurzeigen,wiedasöffentlicheLebenschon in allernächster
Zeit dadurchbeeinflußtwerdenmuß. In verschiedenen
Städtensind ja bereitselektrische„Zentralanlagen“errichtet
oderimWerk,vondenenman„Kraft“beziehenkann,wie
mandasGas unddasWasserinsHaus gelieferterhält.
DieseKraft bringtunsLicht, si

e

leistetArbeitundeines
TageswerdenauchunsereHausfrauen e

in

neuesDienst
mädchenhaben, so „treuundfleißig“,wie e

s

nochgarkeines
gab. GeradezuepochemachenddürfteaberdieFrankfurter
AusstellungfürdasProblemderKraftübertragungaufgroße
Entfernungenwerden.Die MaschinenfabrikOerlikonbei
Zürichhat sichmitderBerliner„AllgemeinenElektrizitäts
Gesellschaft“zu einemgroßartigenVersucheverbunden,und
wirwerden in FrankfurtamMain eineKraft(300Pferde
kräfte)arbeitensehen,dievondemcirca180Kilometerent
ferntenLauffenamNeckar(vonderdortigenZementfabrik)
durch e

in

Kabelübertragenwird. BewährtsichdieseArt
derUebertragung(eshandeltsichbeidiesenVersuchenhaupt
sächlichumdiedurchdieFernleitungentstehendenVerluste

a
n

mechanischerEnergieund dendamit in Verbindung
stehendenKostenpunkt),so wird manauchim Standesein,
die in derNaturlebendigeKraftbesserauszunützenalsbis
her; wir werdendie WasserkraftderGebirgeund eines
Tagesauchdie desMeeres(EbbeundFlut) in unsere
StädteundIndustrieanlagenleiten.DerWettstreitzwischen
denverschiedenenSystemenderUebertragung,dem„Gleich
strom“unddem„Wechselstrom“,wirddasHauptinteresseder
Fachleutebeanspruchen,um so mehrals auchderderaller
jüngstenZeitangehörende„Drehstrom“sichvorstellenwird,
dasgroßePublikumaberwirdhierstaunenderfahren,daß
dieWeltwiederumeinWunderreicherist.
In der Ausstellungselbstwerdencirca3000Pferde
kräftedurchDampfmaschinenerzeugt,dazukommtnochdie
vonLauffen,vonOffenbachund aus demPalmengarten
übertrageneKraft.WienundieseKraftverteilt,angesammelt
und zu nutzbringenderArbeitverwendetwird, das zeigen
dieübrigenAbteilungenderAusstellung.
In derGruppefür AccumulatorensindjeneApparate

zu sehen,mit denender elektrischeStrom aufgespeichert
werdenkann; e

s

sindgewissermaßenSparbüchsenderKraft,
ausdenenderBesitzerjedenAugenblicknachBedürfnisge
rade so vielKraft nehmenkann,als e

r

ebenbenötigt.Die
VerteilungshallezeigtdasVerteilungsnetzin denStraßen
einerStadt, dasden elektrischenStrom vonderZentral
anlageaus denAbonnentenzuführt. BesondereAufmerk
samkeitverdienendieElektromotoren,welchefür dieZukunft
desKleingewerbesvondergrößtenBedeutungsind.Besitzt
eineStadteineelektrischeZentralanlage,so kannjederkleine
HandwerkerelektrischenStromabonnierenunddieserliefert
ihmmitHilfedesElektromotorsdiemechanischeArbeit,die

e
r benötigt.Die AusstellungzeigtschonElektromotoren,

welchedemzwanzigstenTeil einerPferdekraftentsprechen!
Aber auch a

n

Elektromotorenfür größerenArbeitsbedarf
fehlt e

s nicht,denndieElektrizitätwirdsich ja auffastallen
GebietenmenschlicherThätigkeithilfsbereiterweisen.Man
denkenur, wie wertvoll si

e

zumBeispielfür das Heben
größererLasten,für das Versetzenvon Steinblöckenbei
Bautenund so weiterwerdenmuß!
DemäußerenEindruckderAusstellungkommt e

s

sehr zu

statten,daßeinerderAusstellungsgegenständedaselektrische
Lichtist.WennmansichabendsbeidenKlängeneinerMusik,
der e

s

an Elektrizitätnichtfehlenwird, in jenenzierlichen
Hallenzusammenfindet,in denendieAccumulatorenfürBier
undWein fungieren,dannwerdendieBautenderAus
stellungin demLichtevontausendundtausendGlühlämpchen
erstrahlen,dermächtigeWasserfallwird seineFarbenwunder
zeigenund großeScheinwerferwerdendie märchenhafte
HelleweitüberdieStadthinaus– ja bisnachWiesbaden
senden.Danebenwirddas elektrischeLichtnatürlich in all
seinenVerwendungsartenvorgeführt.In denMusterzimmern
kannmandieZimmerbeleuchtungbeobachten,in denbeiden
Theatern,vondenendasgrößereAusstattungsstückemitden
modernstenEffektenbietenwird, kommenalleFortschritte
aufdemGebietderTheaterbeleuchtungzurAnschauung,am
Main stehteineTaucherkabinebereit, um das elektrische
LichtunterWasser zu zeigen,unddie Kunstausstellung– GemäldeausFrankfurterPrivatbesitz,die nochnie
öffentlichzu sehenwaren– wirdsogar„indirekt“beleuchtet,
das heißtdasLichtunsichtbarerBogenlampenwird gegen

d
ie

Deckegeworfenundvondortzurückgestrahlt.
In derAbteilungfürTelegraphieundTelephoniezeigt
dieReichspostverwaltungdieganzegeschichtlicheEntwicklung
desTelegraphen.Neu is

t

ein„Börsendrucker“,welcherge
stattet,voneinerZentralstelleausjedeDepeschegleichzeitig

a
n

einegroßeZahl vonAbonnentenabzugeben.Läuftalso

im HaupttelegraphenamtdasbetreffendeTelegramm,etwaein
Kursbericht,ein, so wirddieserKursberichtbeiallenAbon
nenten,diedenBörsendruckerimHausehaben,gleichzeitig
auf einStückPapiergedruckt.
Telephonautomatene

in

Geldstückwirft,wirdmitderZentral
stelleautomatischverbundenundhörteinMusikstück,das in

Bockenheimgespieltwird. DieUebertragungvonMusik
stückenerfolgtaberauchvonWiesbadenundvonMünchen
aus,undzumerstenmalwerden„laut sprechendeTelephone“

Wer in den ausgestellten

verwendet,so daß d
ie Klängelautunddeutlich im ganzen

Saalvernehmbarsind.Und so wirdman in diesemSommer

in FrankfurtamMain nichtbloßdieFrankfurterOper b
.

suchenkönnen,sondernauch– dieMünchenerOper.
WeitereIllustrationenerhältderZusammenhangzwischen
ElektrizitätundVerkehrswesendurchdieEisenbahngruppe,
DieverschiedenenSystemeelektrischerBahnensinddurch in

BetriebbefindlicheLinien veranschaulicht.Der elektrische
Stromwird entwederdurcheineoberirdischeodereineunter
irdischeLeitunggeführtunddieseLeitung is

t

mitder in

WagenbefindlichenDynamomaschinein Kontakt,dieden
Strom,gemäßdembereitsskizziertenPrinzipderKraftüber,
tragung, in mechanischeArbeit(hierzurBewegungderRäder
verwendet)verwandelt.Vor diesenbeidenSystemenvor,
dientdieTrambahnmitAccumulatorinsoferndenVorzug
als hierkeineLeitungnötig is

t

undder im Wagenbefind
liche,mitElektrizität„gefüllte“Accumulatordiebewegende
Kraftliefert.AbereinstweilenfälltdasGewichtdesApple
ratesnoch zu sehr– ins Gewicht,der Kraftverbrauch,

d
ie

KostensindgegenüberdenanderenSystemen zu groß.
ZweifellosaberhatderAccumulatornocheineZukunft -

möglicherweiseauchfürdieLuftschiffahrt.Diese is
t

aufder
AusstellungdurcheinenFesselballonvertreten,der täglich

in Betrieb is
t

undunterallenmöglichenGarantien fü
r
p
e
r

sönlicheSicherheitPassagierebis zu derHöhevon600Meter
befördert.DerwunderbareBlickausdieserHöhewird fü

r

jedenBesucher zu denunvergeßlichenEindrückengehören,
Aberwir sindmitdemInteressantennochlangenicht

zu Ende. Dazuwerdenvorallemnochdiebeidenelektrischen
Bootegezähltwerden,die aufdemMain in Betriebsind
und vondeneneineshundertPersonenbefördert.Ein
„Bergwerk“illustriertdie Verwendungder Elektrizität in

Bergbau,unddieAbteilungfür Elektrochemiezeigtunter
anderemdieVerarbeitungvonKupfererzenbiszurfertigen
Kupferplatte,sowiedievielseitigeVerwendungdesaufelek.
trischemWegeausderThonerdegewonnenenAluminiums,
jenesMetalls, deminfolgeeinerLeichtigkeit,seinerUni
empfindlichkeitgegenäußereEinflüsseund einerfürjegliche
BearbeitunggünstigenBeschaffenheitvielleichtdieZukunft
gehört. Ferner se

i

nochdieGruppe„Medizin“hervor,
gehoben, in der mandie vielfachenDienste,welche d

ie

ElektrizitätbereitsderHeilkundeleistet,überblickt(auch e
in

ganzeszahnärztlichesAtelierwirdvorgeführt)und endlich
die „wissenschaftlicheAbteilung“,welcheden berühmten
ApparatvonProfessorHerz in Bonn enthält,durchden
derNachweiserbrachtist, daß auchdieElektrizitätgleich
SchallundLichteineSchwingungserscheinungist, nicht e
in

„Fluidum“,wiemanfrüherannahm.
Damit se

i

dieserersteRundgangdurchdieAusstellung
beendet.Der Leserwird aus unsererSkizzeentnommen
haben,daß die FrankfurterAusstellungeinUnternehmen
vongrößterTragweiteist,wir werdendeshalb in derFolge
nocheingehenderdaraufzurückkommenundauchderGriffel
desZeichnerswirddenFreundenunsererZeitschriftdieAus
stellungimBilde festhalten.Für heute se

i

nur noch b
e
i

merkt,daß manüberder ernstenBedeutungdesGegen
standesden heiterenRahmennichtvergessenhat. Die
Elektrizitätsteht ja auchim DienstedesVergnügens,und
diekleineStadtvollzierlicherBauten,die sichzwischendem
HauptbahnhofederschönenMainstadtundihrenPromenaden
erhebt, is

t

nichtalleinderBelehrung,sondernauchderUnter
haltunggewidmet.Man wirdhierauchlächelndeFrauenund
fröhlicheKindersehen,undwemderApparatvonProfessor
Herz„zu hoch“ist, der kannsich ja a

n

das elektrische
Carouselhalten. Und so wird ebenalles,um e

s

m
it

einemWorte zu sagen– elektrisiertwerden.

Großfürst Johann III.
(HiezudasBild.Seite696)

R hattezweihundertJahre langunterdemJoche

- derMongolengeschmachtet;keinesderTeilfürstentümer,

in diedasReichzerfiel,war starkgenug,diesenschrecklichen
Zustand e

in

Ende zu machen,bisimJahr 1462Johann 1
1
1

Wassiljewitsch,alsZar Iwan I.
,

diegroßfürstlicheWürdevon
Moskauerhielt.Der staatsklugeundenergischeFürsthatte
sichals HauptaufgabedieBefreiungseinesVaterlandesv

o
n

demJoch derfremdenEroberergestellt.Um diesesZiel z
u

erreichen,mußte e
r

zunächstganzRußlandunterseine b
e
i

jchaftbringen.Thatsächlichlag d
ie politischeGewalt a
lle

dingsschon in seinerHand,denndasTeilungssystemwarschon

in seinenWurzelnerschüttertund erlagdaherbald, w
ie "

Abendlanded
ie Feudalherrschaft,demmonarchischenPrinz"

GrößereSchwierigkeitenverursachtenurderFreistaatNow"
dessenstaatsklugeHandelsherrensichbisdahinunter d

e
n

rivale
firendenFürstenihreFreiheitgeschicktzu bewahrengewußt

hatten.NachdemauchdiesemitrücksichtsloserGewalt z
u
r

Unter
werfunggezwungenwaren,wendetesichJohann9" di

e

MongolenundTataren. In siegreicherFeldschlachtwar. "

e
r

aus denErfahrungenseinerVorgängerwußte," ne

nichtsauszurichten,d
a

alleVerlusteleichtundsofort
durch

neuenZuzugaus Ostenergänztwurden,Hiergalt
diplomatischvorzugehenunddurchinnereZwietrachtd

ie

der„GoldenenHorde“,die ihnbisher in drückenderTribut
pflichterhaltenhatte, zu brechenundBatuseinst1

9 gewaltige
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pielertru

Reichgänzlichaufzulösen.Daswarnichtschwerzu erreichen,

si
ch

schonverschiedeneHäuptlingevondenTimurideni
n

- unabhängiggemachthatten.Johann,der si
ch

jetzt„Herr
VONRußland“nannte,schloßeinBündnismitdemKhander
grim,MengliGhirei,dervondemgleichenHaßwieeine
Vorfahrengegen d

ie Timuridenbeseeltwar. Bis dahinhatte

d
e
r

Großfürste
s vermieden,durcheinefeindseligeHandlungden

ZornAchmets,desKhansderGroßenHorde, z
u reizen;e
r

hatte
daherdenfrüherbestimmtenTributohneWiderredefortgezahlt,

d
ie

GesandtenehrenvollaufgenommenundGeschenkein das
Steppenlagergeschickt.Jetztaber,da e

r
sichstartgenugfühlte,

nat e
r

mitseinenAbsichtenoffenhervor.AIS d
ie Abgesandten

ghansAchmetwiedermit einemSchreibenihresGe
hielersin Moskauerschienen,empfings

ie Johann,umgeben
„n einerglänzendenVersammlungseinerGroßenundKrieger
nachdeme

r

dasSchreibenihresGebietersgelesenhatte,richtete

e
r
si
ch

hoheitsvollauf,zerrißdenBriefundschleudertedieFetzen
„n entsetztniederstürzendenBotschaftervor dieFüße, in
deme

r erklärte,keinenTributmehrzahlenzuwollen,und

d
e
n

Gesandtenbedeutete,seinGebiet zu verlassen.Damit
„ren d

ie

Würfelgefallen,unddiebeiderseitigenHeererückten
gegeneinandervor. AberauchjetztwichJohanneinerEntschei
ungsschlachtaus. WährendsichdieHeerewochenlanga

n

d
e
r

Ugragegenüberlagen,rückteeinFeldhauptmannNosdro
wannin dasvonStreiternentblößteGebietderGroßenHorde
ein,zerstörteSaraiundschlepptevieleGefangeneundBeute
fort.DadurchwurdeKhanAchmetzumeiligenRückzuga

n

d
ie Wolgabestimmt,wo e
r

baldeingewaltsamesEndefand.
Mit seinemTodezerfielauchseinReich,undRußlandwar

fr
e
i

vonzweihundertjährigerKnechtschaftundSchmach.

TPfingstzeit im Gebirge.
Von

A. Trinius.

odenbeschaffenheit,Erdgeruch,derganzeeigentümliche
Stimmungsgehalt,der unsereHeimat,denBoden
unsererJugend,charakterisiert,diesallesübteinen

tieferen,nachhaltigerenEindruckaufunserGemütsleben,die
EntwicklungunseresDenkens,Fühlens,unsereganzeEigenart
aus,alssich so mancherjemalsselbstbewußtgewordenist.
WoherauchsonstderwechselndeUnterschiedindenCharakteren

d
e
r

einzelnenStämmeundGaue?DerschweigsameMarschen
bewohner,dernüchterneOstpreuße,dergenußfroheRhein
länder,derkühneGebirgsbayer,derpoetischeThüringer?!
SiesindalleKinderihrerHeimat; in ihrenThunund
Wesen,ihrenSittenundEigentümlichkeitenspiegeltsichdas
Landwider,das si

e

geboren:dieöde,welteinsameDüne

Rheins,dasHochgebirgemitseinenGratenundGletschern,

d
e
r

sagenumrauschte,ruinenreicheThüringerWald! Wohin

Heimatwird e
r

immer im stillenhängen.Daheimbleibt
dochdaheim!Jahremögenmanchmalvergehen,bis eine
Saite in einemInnernplötzlichanklingtundihmdas
LandseinerJugend,vomgoldenenScheinderErinnerung
verklärt,vordieSeeleführt, seinHerzmit wehmütiger
Sehnsuchterfüllend.
Und w

o

könntemanbesserdenHerzschlagdesVolkes
spüren,eineEigenartbelauschen,als in denTagenfestlicher
ErhebungundAusgelassenheit?UndwelcherVolksstamm
verstündee

s besser,eineFeste zu feiern,alsderThüringer,

d
e
r

Liederreiche,güterloseThüringer,der so vielKinder a
ls

loe,gutherzige,leichtsinnigeundzuthunlicheThüringer,der

blickeabzugewinnen!Dennmangehenur in dieDörfer

u
n
d

StädtchendesWaldes: so vielgejuchztundpokuliert,
Wanztundgesungenwirdwohlnirgends.

Vielleichtis
t
e
s

ihmsogarnoch„über“,
habenTichterzu

J ch

Nachtigall
komponiste

tadel,e
in

dashöhereDra derdie B -- maoderdieBirchpfeifferzu Ehrenkommen
"aucht si
ch

u
m
d
ie Kapellenicht zu kümmern. E
s“ Vergnügen,ihrerNeigunghuldigenzu„---- -

- - bauer,Wer

u
n
d

Heide, d
ie flache,fruchtbareOstmart,dieWeingeländedes 1
.

dasheilkräftige,frische,denSchoßedermütterlichenErde

auchdasSchicksaldeneinzelnenverschlagenmag, a
n

der Jugend.

SchubienstercheneinesHeimsbesitzt,derarbeitetunddarbt, is
t

allesfertig.DieKinderstehenmitleuchtendenAugen in

n
u
r
u
m

eineFesteum so glanzvollerzu feiern,dersorg- GruppenumdieBrunnen,freuensichihresWerkesund

Vorallemgesungenundmusiziert!Thüringenstehtin

dieserBeziehungdemmusikalischenBöhmennichtnach.
Nichtumsonst

n
d EthnographendasThüringerLandals

d
a
s

„HerzTeutschlands“,d
ie WiegedesdeutschenVolks

"es gefeiertundgepriesen.Methfessel,die„Thüringer

, Laien, R
.

FranzundnochvieleandereLieder

n sinddemThüringerBodenentwachsen;deruns

m
it

einen
"dieSeelenang,KariWilhelm,ruhtaufdempoetischen“: de

r

altenReformatorenstadtSchmalkalden.Die
"äuft, d

ie

Freudea
m

Musik u
n
d

Gesangis
t

demThüringer“. EinunmusikalischerThüringerwirdwie einangestaunt.DaskleinsteDorfhatseineLieder
- Gesangfränzchen,eineMusikkapelle.DieSchau

p
e
,

welchein irgendeinemGasthof im Tanzsaale

- blast e
s

aus allenEckenundWinkelnundklagtaufdem
FlötenrohrSehnsuchtsweisendemaufgehendenMondentgegen.

lehredersozialdemokratischenAufwieglerdenSinnderWald

undZwischenaktsmusikauszuführen.Denn e
in jedervon

ihnenhateinLieblingsinstrument.NachFeierabend,wenn
dasGeläutevorüber, d

ie

HerdeausdemWaldeheimgekehrt,
dasfärglicheAbendbrotverzehrtist, dannertöntüber d

ie

stillenDorfgaffen,ausdenFenstern,denFluren,vonden
SteintreppenderHausthürendasDurcheinanderderein
zelnenInstrumente,d

a schmettert,säuselt,geigt,singtund

- WasauchunsererastloszerstörendeundzersetzendeNeu
zeitbereits a

n Sitten,TrachtenundEigentümlichkeitendem
ThüringerWalderaubte,wiesehrauch d

ie gefährlicheIrr
bewohnerumwandelteundversuchte,anderenGötzenfortan

zu opfern:dieLiebeundLeidenschaftzurMusikkonnte si
e

demThüringernichtentreißen,ebensowenigals dietreue
Anhänglichkeitzu einemWalde,derihnernährt,erfreut,
mit tausendAnregungenerfüllt.Es hatzuweilenetwas
Rührendes, d

ie

LiebezumWalde zu beobachten,Zeuge zu

e
in

vonderinnigenFreude,mitwelcherderThüringer
durcheinegrüneWelt schweift,denVögelnlauschend,
Kräutersammelnd,dasWildbeobachtendundvongerodeter
Bergkuppeaus sich a

n

derprächtigenAussichtüber d
ie

WellenliniendesGebirgesbis hinausinsweiteLand e
r

quickend.In solchenAugenblickenfühltmanamdeutlichsten,
welcheintiefpoetischesEmpfindenin diesemVölkchenwurzelt.
DieLust a

n

derMusik,dieBegeisterungfürdenWald,
wannkönntesi

e

besser,lauterundherzlicherzumAusdruck
kommenalszurPfingstzeit,wennringsumallesduftetund
leuchtet,grüntundblüht,wennderHimmelblauerdenn
sonstsichüberder seligenWelt zu wölbenscheintunddie
Vöglein in HeckenundWipfelnjüßeMinneliederzurHoch
zeitsfeierderneuverjüngtenErdehinausjubeln?!Das is

t

dennaucheinLebenundWeben,einJubilierenundTirilieren
aufdenGassen,Wiesen, in denThälernundauf a

ll

den
Pfaden,welchein dasGebirgehinaufführen,als se

i

der

In denSommergärten,Gasthaussälen,unterderDorflinde
amRain, d

a geht e
s

heutehochher. ImmerneueGäste
strömenheran,dieFrauennochmitdemFaltenmantel,das
dunkleKopftuchumdieStirn; dieMädchenundBurschen
BusenundMützenmitBlumengeschmückt.Leiterwagen,
vonTannenguirlandenumwunden,bringenimmerneue
ScharenbenachbarterWalddörfler,oftauchauseinemweit
gelegenenfremdenDorfe,dessenJugendheuteeinemeilen
langeRund-undBierreiseangetretenhat. Das is

t

dann
einJuchzen,Singen,Stampfen,GläserklappernundLachen,
dazwischenPeitschengeknall,Pferdewiehernundschmetternde
Tanzmusik.Man kommtundgeht,mannecktundbegrüßt
sich.ImmerwilderdrehensichdiePaareunterderLinde
oderdrinnenimSaale, dieBurschenstehenmitdenBier
gläserngruppenweiseumdenSchenktisch,diefrischen,hell
äugigenDirnensitzenenganeinandergepreßt a

n

denWand
bänkenringsum,aufdemSchoßgewöhnlicheinKörbchen,
dasEßwarenenthält.Auf mehrerenRöstenbrodeltder
DampfschmackhafterWürsteempor,denn zu einemThüringer
Volksfestgehören in ersterLinieimmervierDinge.Ge
sang,Tanz,BierundBratwürste.Dasgeht so fort,bis
derheraufdämmerndeMorgendenneuenTagankündet.
ZudiesendörflichenVergnügungengesellensichnochdie
Ausflügeder zahllosenGesangvereineundMusikkapellen.
So is

t
e
s

denn in diesenTagen,als solltedieganzeWelt

in Musikgesetztwerden,alshingederHimmelvollerGeigen.
VomMorgenbis in dieNachthallt e

s

durchdieBerge,
dasEchoderThälerwachrufend.AufdieBergmattenzieht
man,sichdort zu lagern, zu schmausenunddannseinem
übervollenHerzen in süßenTönenLuft zu machen.Natür
lichbildendiehochgelegenenGasthöfederBergspitzenbeliebte
Ziele. Da findetmaneinbuntesLebenwährenddieser
Tage.DiegrößerenStädtedesFlachlandesentsendenganze
ScharenfröhlicherMenschenkinderhierhinauf,dienichts
weiterwollen,alssicheinmalgründlichhochüberWeltund

HimmelzurErdeherniedergestiegenundeinewigerFeiertag

se
i

fürdieMenschheitangebrochen.
Pfingstenis

t

fürdenThüringerWaldbewohner– sehen-
wirvonderKirmseab,diebisvorkurzemnoch in manchen
GebirgsdörfernvolleachtTagewährte,bisdieRegierungen
Einsprucherhoben– derHöhepunktseinerFeste. Die
Bergnatur,dienochlange in Schneegehülltlag, während
untenimLandeschondieLerchenüberjungemSaatengrün
wirbelten,begehtumdieseZeitihreigentlichesAuferstehungs
fest,derWaldbewohnereineFrühlingsfeier,undnichtnur

in lauterLustbarkeit,sondernauchdurchmanchsinnige
Handlungsweise,AnklängeundUeberresteausfernliegender
Heidenzeit.Dahingehörtvor allenDingendie liebliche
AusschmückungderBrunnenbis a

n

dieGemarkungder
DörferundStädtchen.Es is

t

dieseinnochechtheidnischer
Zug,denNympheneineHuldigungdarzubringen,welche

entspringendeQuellwasserbeschützen.
DieBrunnenauszuschmücken,bleibteinVorrechtder
SchontagelangvorherhabendieSchulkinder

Geldeingesammelt,dieKostenihrer innigenThätigkeit
damit zu decken.AmPfingstheiligabendwirddann in aller
Stillealleshergerichtet.VierLärchenoderFichtenwerden-

im ViereckumdenQuellbrunnenaufgerichtet.Von einem
BaumzumandernwerdendannKettenvonbuntemPapier,
gefärbtenhohlenEiernoderauchnurgrünenGuirlanden
gezogen.BunteSchleifenflatternvondenBaumkronen,

h
ie

und d
a

ziertwohlaucheinBild, e
in schlichter,gut

gemeinterVersdenhübschenAusputz.Umdas steinerne
BrunnenbeckenschlingtsichebenfallsGrün, Papierund
Flittergold.Wenn d

ie AbendglockendasFesteinläuten,

derLobprüchederVorübergehenden.Das schöneFestwirst

m
it

erfinderischemScharfsinnimmerneueFesteausklügelt,auchüberihrekindlichenGemüterbereitseinengoldenen

u
m
d
e
r

SpanneLebenszeitso vielalsnurmöglichSonnen-Schimmer.
An diesemAbendleerensichdieGasseneher.Man
gehtfrühzeitigerzurRuhe,dennschonwenigeStundennach
Mitternachtis
t

alleswiederaufdenBeinen.Oft schon
vorSonnenaufgangziehtderVatermit seinenKindern
hinein indenWald,hinaufdieSchluchtenundBerge,wenn
dieNebelnochwallenunddieVogelweltsichebenerstan
schickt,den im OstengoldigaufrauschendenFesttagfreudig

zu begrüßen.Das is
t

uralteUeberlieferungbeimVolk,dem
Pfingstfestedraußenin GottesgrünerBergweltentgegen
zugehen.ManjauchztundsingtmitdenWaldmusikanten
umdieWette,manatmet,befreitvondemDruckund

markigenKlängen d
ie

„Wacht a
m

Rhein“zündend| DunstderengenStübchendaheim,demLärmderFabrik
äle,mitsteigendemWohlbehagendiefrische,harzigeLuft,
pflücktBlumen zu dichtenSträußen,jungeFichtenspitzenzu

heilkräftigenBädernundtreibtallerleiKurzweil a
n

den
Forellenbachen,aufdenbuntüberblühtenWiesen.Nochvor

Kuchengewöhnlich,hinunternach d
e
r

Kirche zu wandern.
DerNachmittagwiederfolgendeMorgen is

t

zumeist
wiederdemWaldegewidmet.Dennwiekönntesichder
Thüringerwohldaringenugthun?! E

r

wandertihn n
ie

abrikbesitzer,Gendarm,Schmied,GlasbläserHolz ausundwirdniemalsmüde,denStimmendesWaldes zu"man, KreiserundSagmüllerfinden sic
h

vor lauschen.DerNachmittagdeszweitenFesttagesgiltdann
BühneFülammen,u

m

ausLiebe zu
r

KunstVorspiel e
rs
t

derlauterenLustbarkeit.Manwill sich
jetztaustoben.

auf einerKuh rückwärtsreitenderscheint.
tüchtigeDerbheitenmitunterfließen,daßdergute,ästhetisch

AnfangdesGottesdienstesis
t

manwiederdaheim,umnun
nacheinerschlichtenErfrischung,sogenanntemKaffeemit

SorgenderFreudehingeben,trinken,singen,Sonnenauf
oder-untergangbewundern,umdannwiederhinabzusteigen

in denDunstundLärmderStädte.All diesenEintags
schwalbenis

t

dasKommenundGehenderübermütigenWald
bewohnereineangenehmeZugabe.Sie freuensichder
schönen,frischenStimmen, d

ie

„studierenVolkscharaktere“,
schäkernmitdenschalkhaften,mundtapferenDirnenundfeiern
einpaartausendFuß überdemMeere,echtpfingstlich,ein
allgemeinesgroßesVerbrüderungsfest.
In diesePfingstzeitfällt aberauchnocheineandere
uralteSitte,dieBegehungderMaienfeste.AufdemDorf
angeroderauchvor demGemeindewirtshauseis

t

eine
wächtige,mitSchleifenund sonstigemTandgeschmückte
Fichteaufgepflanzt.GeschiehtschondasAufrichtendieses
BaumesmitgewissenFeierlichkeiten,so is

t
e
s

nochviel
interessanter,einmalZeugeeinesMaienfestspieleszu sein,
einerArt Volksschauspiel,dasleiderimmermehrvonder
umsichgreifenden,allesgleichmachendenKulturvernichtet
wird. DieTexte zu diesenVolksschauspielensindgewöhn
lichsehralt, derbundkräftig,bilderreichundplastischin

derSprache.DerSchultheißodereinLehrerhaben si
e
in

Aufbewahrung.DerStoff,den si
e

behandeln,is
t

zumeist
derthüringischenGeschichteentnommen.All dieleuchtenden
Heldengestalten,welcheSageundPoesieunsverherrlichten,
tretenunshierentgegen:LudwigderSpringer,Ludwig
derEiserne,FriedrichmitdergebissenenWangeundandere
mehr.AuchGenosevaundsonstigerührendeStoffefinden
Verwendung.DieDarstellererscheinenkostümiertundspielen
aufdemWiesenplan,umringtvondenDorfbewohnern.Be
zeichnendfürdenCharakterdieserechtenVolksschauspieleis

t,

daßfast in keinemderselbenderHanswurstfehlt,dielustige
Person,welchezuweilensogarzumGelächterderMenge

Daß dabei

geschulteGeschmackwenigeineRechnungfindet, is
t

selbst
verständlich.Aber zu bedauernbleibt e

s doch,daß a
ll

solcheUeberrestemittelalterlichenVolkslebensjetztmitrasen
derSchnelligkeitnichtnurvonderBildflächeverschwinden,
sondernauchausdemErinnerndesVolkesselbstgelöscht
werden.

-

AmTrinitatisfeste,achtTagenachPfingsten,d
a klingt

fürdenThüringerdas eigentlicheFestaus. Das is
t

der
goldeneSonntag.Vonihmgehteinealte,nochheutege
glaubteUeberlieferung,daß a

n

diesemTageallenWurzeln
undKräuterneinewundersameHeilkraftinnewohne.Und

so ziehtdennnocheinmaldieganzeFamiliehinein in d
ie

Berge,Tücher,Säckchen,TaschenundBüchsenmitden
Blüten,ZweigenundWurzelnderArzneipflanzenzu füllen.
Dieselbenwerdendanndaheimdestilliert,getrocknet,gepreßt
undeingekocht,je nachdenGeheimrezepten,diesich in den
Familienforterben.DennderThüringer is

t

auch e
in

pflanzenkundigerMann.Wenndann im WinterderSchnee
um d

ie

kleinenFensterwirbelt,FinkundKreuzschnabelim

Bauer a
m

dunklenKachelofenum d
ie

Wetteschmettern,der
Webstuhlklappt,dieDrehbanksaustundGroßmuttera

u
f

derOfenbankkräftigenWaldtheelangsamausderUnter
taffeschlürft,dannerzählt si

e

wohldemneuenGeschlecht

d
ie

altenSagenundMärenausihrerJugend,vonden
SchätzenundSonntagskindernamTrinitatiseite.Stiller
wird e

s
im Stübchen.Ein leiserHauchlängstverklungener

Pfingstfreudescheintdanndurch d
ie

Herzenzu wehen,
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Ein Entscheid.
Novelle

von

Marie Conrad-Ramo.

I.

raußenvorBerchtesgaden,vordemeigentlichen
Dorfe, einwenig abseitsvon der Land
straße, zieht sicheine lange Reihe von

schnuckenVillen hin, die durchGärten mit hohen
Bäunengetrenntsind,sodaß sichdieBewohnerin
ihrem Terrain abschließenund eine vollständige
Isoliertheitträumenkönnen.
Eine derVillen machteinenbesondersgeschmack

vollen, vornehmeinfachenund anheimelndenEin
druck. DichteRosensträucheund Fliederbüsche,in
HeckenundBosketsgepflanzt, scheiden si

e

von der
Straße.
Ein großer,kräftiggebauterMann in moderner,

etwasnachlässigerKleidung kamim Bummelschritt,
eineCigarre rauchend,aus demDorfe heraus,ging
dieVillenreiheentlangund blieb bei denFlieder
büschenund Rosensträuchenstehen.Er betrachtete
dasLandhausmit der breiten, niedrigenVeranda,
diezum Schutzgegendie Sonne mit rot und gelb
gestreiftemSegeltuchüberspanntwar.
seineBlicke haften, angezogendurchdie anmutig
plastischenBewegungender stattlichen,schönenFrau,
die dort den Frühstückstischordnete. Sie stellte
ebeneineVasemit Feldblumenauf den Tisch.
„Ach,die Hände, die weichen,schönenHände,

dürft' ich si
e

nur küssen!“murmelteer. „Schöne
Hände find dochdas reizendstean einer Frau.
Von solchenHändengestreicheltzu werden– merk
würdig, solcheineFrau habeich nochnie gesehen!
Ganz anders,ganz anders!“

-

Er konntesichnichtsatt sehenan ihrerErschei
nung; e

s

war so angenehm, d
ie

einmal so ganz
ungeniertbetrachtenzu können, förmlichschwelgen,
untertauchen zu können in ihrem Anblick. Das
dunklevolle Haar stimmte so gut zu denAugen

und dem beinaheeinfarbigenund doch so frischen
Gesicht. Und das Hauskleid aus granatfarbenem
Foulardmit reichemSpitzendevant,das loseJäckchen
von beinahespanischenSchnitt, mit der weißen
Spitzenblusedarunter,das BouquetvonGeranium
blüten a

n

der Brust, ach,wie hübsch!
„Herr Doktor,“ klang eineangenehmeAltstimme

vonder Veranda herunter,„wollen Sie Versteckens
spielen?“
Sie hatte ihn also entdeckt.Das wollte e

r

eigentlichnicht, aber e
s

brachteihn auchnichtim
geringsten in Verlegenheit. -
„GnädigeFrau,“ rief er lustig hinauf, indem

e
r

denHut zog, „gutenMorgen!“
„Was machenSie da unten?“
„Ich betrachteSie, gnädigeFrau!“
„Achwas!“ Sie erröteteein wenig undwollte

in diesemThema nicht fortfahren. „Haben Sie
meineTochternichtgesehen?“
„Nein, aberwennSie befehlen,Gnädige,werde

ic
h

Sie suchen!Nach welcherRichtung wird si
e

wohl– ist sie ganz allein gegangen?“
„Ja,“ sagteFrau Theklavon Rettenstein,„sie

gehtgern ganz allein und ich sehedarin nichts
Schlimmes; si

e

is
t

ein wohlerzogenes,gutesKind,
und ich meine, nur die schlechtgezogenenbrauchen
gehütet zu werden.“
„Da habenSie recht,“erwiderteDoktorRomer

lachendund sah nach beidenSeiten die Straße
hinauf und hinab fluchendumher.
Da kam si

e

und zwar– nicht allein! Mit
einemjungenMann. Er kam ihm bekanntvor,
hier hatte e

r

ihn zwar noch nicht gesehen,aber
wahrscheinlich in München– wo war's nur? Sie
verabschiedetensich, e

r

hielt dieHand desMädchens
länger in der einen, als dies sonst in guterGe
jellschaftSitte ist, wenn man sichnur so obenhin
kennt.
Die Mutter konntedie beidennicht sehen,denn

d
ie

FliederbüscheverdecktennachdieserSeite hin
die Aussicht.
„Aha, hmhm,“ dachtesichder Doktor.

allein, ja, ja!“
„Ganz

Da blieben -

Das Mädchenkam heran, heiter, angerötet,

während e
s

dochsonstein bißchenbleichwar.
DoktorFelix RomergingMagdalena einekleine

Streckeentgegen.
„GutenMorgen,gnädigesFräulein, schonfleißig

gewesen?Darf ichIhnen dieZeichenmappetragen?“
Sie knixtedrollig anmutig.

„Habedie Ehre, Herr Doktor, wie weit wollen -

Sie si
e

tragen? Bis zum Haus?“
Sie lachte.
„Na, eigentlichbis hinauf. Es war einekleine

Finte, ichgestehees. Auf Ihrer Terrasseist's gar

so schön! Darf ich?“
„Nein, nein,“ sagtesie,die Mappe festhaltend,

„das is
t

meingeistigesEigentum,das gebeichnicht
aus der Hand, aber kommenSie nur mit, Mama
wird sichfreuen. HabenSie heute schonbei ihr
Morgenvisitegemacht?Natürlichja. Wie gewöhn
lich à la Romeo und Julia, Sie unten, di

e

oben
auf der Veranda.“
Beide gingen scherzend,plaudernddie Stufen

hinauf in den Salon. Frau Thekla kam ihnen
freundlichentgegen,küßteihreTochterundgabFelix
die Hand.
„Nun,“ sagtesie, „hast Du gezeichnet,Mag

dalena?“
„Ja, Mama. Schade,daß ichkeinenMalkasten

dabei hatte, herrlicheMorgenstimmung,wunder
baresLicht!“ Sie trat hinaus auf die Veranda
unddeutete zu denBergenhinüber. „Siehst Du?
Es is

t
beinahenoch dasselbe. Der Watzmann!

Wie e
r eingesponnen is
t
in bläulichenDunst! Die

Beleuchtungist das Interessantestean der Natur.“
„Ja, ja,“ sagteFelix, „die Watzmannssind

eineliebenswürdigeFamilie, die habeich auchsehr
gern, obwohlich von dembläulichenDunst nicht so

viel seheund verstehewie Sie.“
Sie erwiderteneckend:
„Das kommtdavon, weil Sie keinMalerauge

haben!“
„Malerauge?“ dachteer. „Aha!“ Jetzt fiel

ihn der junge Mann mit dem langenHändedruck
wiederein. „Richtig, der hat Maleraugen, daher
dieseanfallendeBeleuchtungsschwärmerei.Das war

ja der– wie heißt er nur gleich?“ Er fand den
Namen nicht. „Ja,“ seufzte er laut und humo
ristisch,„jeder siehteben so gut e

r

kann!“
Man setztesichan den Frühstückstischauf der

Veranda,der für drei Personengedecktwar.
„Darf ichwirklich so glücklichsein,mitzuhalten?

Ich bin recht hungrig, gnädigeFrau; Sie sind

so gut!“
Er küßteihre Hand, die ebenein bestrichenes

Brötchengefaßthatte, si
e

legte e
s

auf seinenTeller,
reichtedenHonig herüberund benahmsich so freund
lich sorglichgegenFelix, als thäte si

e

das aus alter
lieberGewohnheit.
„O, rauchenSie nur ungeniert,wir sind ja im

Freien!“
„Ach,“ sagte e
r aufatmend,„ich bin so glück
lich hier bei Ihnen. Wenn ich so bei Ihnen sitze,

d
a – träumeich–“
Er sahgedankenvollvor sichhin.
„Nun, was träumenSie denn?“ fragteMag

dalena, als e
r

einePause machte. Und in ihren
Augen lauerteein kleinerSchelm.
„Ich träumte,daß ich hier zu Hausewäre, daß

ic
h

zu Ihnen gehöre, daß Sie mein liebes Töch
terchenwären–“ Er sahMagdalena innig ins
Gesicht. „Und Sie, gnädigeFrau –“
„Ihre eigene Frau!“ ergänzte Magdalena

lachend. „Ja, Mama, das hat er jagenwollen!“
Thekla war wirklich rot geworden. Nicht, was

Felix gesagt, sonderndie Bemerkungihrer Tochter
trieb ihr die Röte ins Gesicht. Ihre Tochter, ihre
kleineMagdalena, sollte die schon so viel reifen
Scharfblickhaben, um das warme Interesse zu be
merken,das si

e

für diesengroßen, naivenMenschen
empfand?

Sie wußte nicht, was si
e

nun sagensollte, si
e

war verlegen.Es entstandeine kleinePause, aber
keine peinliche, denn alle drei beschäftigtensich
tapfer mit ihremFrühstück.
Dann fing Frau Thekla an: „Nicht wahr, Sie

jagenwohl alles, was Sie sichdenken?“
„Ja, alles– das heißt, nein– überall nicht.

Aber wo's nur irgendgeht, d
a

thue ich es. Ich

dachtewirklich“ setzte e
r

etwaszögerndhinzu,„hier
ginge e

s – bei Ihnen, gnädigeFrau, Sie sind

ja so gut. SehenSie, ic
h

bin einetwasungeleckter
Bär gebliebentrotzmeinervierzigJahre; sollte ic

h

bei Ihnen damitAnstoß erregen, so bitteich, strie
geln Sie mich ein wenig. Ich weiß, es is

t

mir

ja schonoft gesagtworden,ich brauchees.
Sie mußtelachenund schlugihnganzleichtauf

die Hand. Wie beglückteihn dieseVertraulichkeit
Ach,die süßeweicheHand!
„Aber sagenSie,“ fuhr Frau von Rettenstein

fort, „wenn Sie so ziemlichalles aussprechen,was
Sie sichdenken,wie kommenSie denn da durch
die Welt?“

-

Da jammerte e
r

in feinenhöchstenTönen:
„O, schlecht,gnädigeFrau, sehrschlecht, o

,
ic
h

erregeüberall Anstoß. Das heißt, im Auslande,

w
o

ic
h
ja die meisteZeit zugebrachthabe,ging e
s

besser, d
a

is
t

mantoleranter.Namentlich in Italien,
wo ic

h

neun Jahre Publizist war, d
a

hatteman
michsogarlieb. Aber inMünchen,ach, in München
geht e

s

mir schlecht!Einmal redeichdenLeuten

zu laut, dann sageich zu oft meineMeinung, si
e

is
t

leider meisteineandere, als die beliebte.Mit
einemWort, man erträgt meineArt und Weise
nicht,man magmichnicht.“
„Warum sindSie denn eigentlichnachDeutsch

land gegangen, d
a

Sie dochim Auslande so geliebt
und geachtetwaren?“
„Ja, das war wohl dummvon mir, abermich

einfältigendeutschenMichel zog's immerhieher, ic
h

hatte fortwährendSehnsuchtim Herzen, und nun– er lachtebitter– „das heißt, hier ist gut sein,
hier bin ich glücklich. Ich war wahrhaftignie so

glücklich!“ Er lehnte sich lächelnd, behaglich im

Stuhl zurück.
„Aber,“ fragteMagdalena, „warum sindSie

denn immer so allein herumgefahren?Warum
habenSie nie geheiratet?“
„Ja,“ sagte er nachdenklich,„das is
t

komisch,
ich habe sozusagennie eine Frau zum Heiraten
gefunden. Es scheint,daß daran auchmeinetwas
brutalesWesen schuldwar. Ja, ja, diesenAus
druckhat schonein paarmal ein weiblicherMund
gebraucht,als e

r

von mir sprach. Es is
t

wahr
ich bin manchmaletwas rücksichtslosgegenFrauen.
LieberGott, ich habeebennochnie für einWeib
eine so kindischdemütigeNeigungempfundenwie–“
Thekla erriet an seinemBlick, an seinemun

willkürlichenNäherrücken,wie e
r

den Satz enden
wollte. Mit einemenergischen,beinaheschmerzenden
Druck auf seineHand unterbrach si

e

ihn. Er sa
h

si
e

erstauntan, und d
ie Magdalena, die in ih
r

Zeichenheftvertieftwar. Thekla begriffnicht,wir

e
r

in Gegenwartdes Kindes so weit gehenkonnte,
Sie stand raschauf und schlugeinenSpazier

gangvor. Nach demKönigssee! Magdalena, d
i

schon in Straßentoilettewar, solltedem Doktor
Gesellschaftleisten, während sichTheklaumkleidele
Felix griff nachder Zeichenmappe,die auf den
Tisch lag.
„Darf ich sehen,was Sie gemachthaben?“
Sie erschrakein wenig und strecktedie Hand

aus, um ihm die Mappe zu nehmen, sagteabe
dann mit geheuchelterGleichgiltigkeit:
„Ach ja, sehenSie es nur an.“
Er blättertebis zu den letztenSeiten, da ri

e

e
r plötzlicherstaunt: -

„Das habenSie selbstgemacht? Das is
t j

ein kleines Kunstwerk! Die Landschaftkenne ic

d
a

draußen a
n

der Mühle –wunderbargetroffen
Und das Pärchen hier im Gras, das sindwahl
haftigSie selbst,das heißt, die eineHälfte habe
Sie das wirklichgemacht?“

Da nahm si
e

ihm verlegenlachenddasHeft w
ie

„Ach, Sie– Gewissenserforscher!Nein, nein,
setzte si

e

ernsthafthinzu, „bei Ihnen darf man
nicht lügen, ich habe e

s

nicht selbstgemacht.– nun – möchtenSie wohl wissenwer? Hahah
mein Genius. Pft, Mama kommt!“
Sie kam heraus, frisch, duftig, im blage

violett geblumten Sommerkleid. Ein wirklich

Sommerhut mit blauem Flieder beschattete

d

halbeGesicht.
Sie gingen langsam, plaudernd, d

e
n

Wald
entlang. Felix trug den Sonnenschirm,w"
sichThekla die langengelbenHandschuhe a

u
s
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Plötzlichrief Magdalena:

„Nun könntenwir eigentlicheinenkleinenUm
wegmachen,dortbeidiesenHäuschen,beimSemmel

"er is
t
e
s
so hübsch,und e
s

führt auchvondort
schattigerWeg zu unseremZiele.“
Die beidengingen, ohne zu fragen,warum
Magdalenagerade a

n
den Häuschendortvorbeizu

kommenwünschte,dahin. Sie waren in Gedanken.

das jungeMädchenrascheinigeSchrittevor
ausging,leicht,graziöswie einElfenkind,sahihr
Theklazärtlichlächelndnach. - - - -

„SagenSie, Doktor, is
t
si
e

nichtentzückend?
sie jüß ihr das blaßrosaKleid steht! Es gibt
wenigFrauen, die rosagut kleidet, si

e
gehörtzu,

diesenwenigen.“ -

Magdalenawendetesichum; die Mutter sah

ih
r

gerührtins Gesicht.
„Sie is

t

wirklich
Apfelblüte.“
Felix erwiderte:
„Ja, si

e

is
t

reizend.Wenn ic
h

etwas a
n

ihr
auszusetzenhätte, so wäre es, daß si

e

beinahe zu

zartist,das heißtfür meinenGeschmack.“
„Das is

t

wahr,“ sagteThekla fast traurig;
„dashat si

e

von ihremVater, e
r

war auch so blond
wie si

e

und so fein gebaut.“
(Eswarzumerstenmal,daß si

e

vonihremManne
sprach,und e

s

interessiertedenDoktoraufs höchste.
„Ist e

r

schonlangetot?“
„SeitzehnJahren schon; e

r

war immerleidend,
herzleidend.Daran starb e

r auch; e
s ängstigtmich

o
ft Magdalenaswegen. Ich hoffe, si
e

wird immer
glücklichsein.Wenn ichmir denke,daß si

e

einmal

in Lebenunglücklichwerdenkönnte, sehenSie,
Doktor, d

a

is
t

mir, als sollteichvergehen.“
Sie hattebeidiesenWortenerregtdesDoktors
Armgepackt,daßdieserfasterschrak.Er sah si

e

an,
ihreAugenglänztenvonThränen. Sie bezwangsich.
Felix, demjede trübe Stimmung unheimlich
warundder sichgeradedieseFrau nur mit allem
Guten,Lieben,Freudigenzusammendenkenkonnte

ih
r

Lebenlang, sagte, si
e

beruhigend:
„Warumsollte si

e

jemals unglücklichsein, bei
ihrenReizen,ihrer gesellschaftlichenStellung, mit
solcheinersorgendenMutter!“
Thekla,die ja im Grundeauchheiteren,gleich
mäßigenTemperamenteswar, ließ sichdieGefühls
schwenkunggernegefallen,zu der si

e

der Doktor
reranlassenwollte, si

e

lächeltewieder.
„Sie, Herr Doktor, könnenwohl Traurigkeit,
Melancholieunddergleichennichtbegreifen.Waren
Sie dennimmerglücklich?HabenSie nie einen
großenSchmerzempfunden?“
„Nein, nie!“ sagte e

r aufrichtig.„Es ging
immer so ruhigdahin in meinemGemüte. Meine
Elternlebennoch,als Schriftstellerhabeichziemlich
Erfolg,wennauchnicht so viel, als ichwünschte.
Werhatdas? Einige wenige,die sichdem oft
rechtmäßigenGeschmackihrer Zeit anbequemen
mögen. . .“ Dann setzte er zögerndhinzu:„Frei

lic
h – eigentliches,ich meineeingroßesGlück, ein

unfaßliches– habeichauchnochnie empfunden.“

E
r sa
h

Frau Theklaan. „Es is
t

sonderbar,daß
mirdasjetzterstauffällt, seit ic

h

Sie kenne,daß

ic
h

erstjetztein solchesGlückersehne.“
SeineStimmewar unsicher.
Theklafühlte e

s
in ihremHerzenwarmaufwallen.

„Ist e
s

dennmöglich,“dachtesie, „eine solch
innigeEmpfindungkann ic

h

nochfür einenMann
haben.“Es war ih

r

wahrhaftig, als ginge e
s

nichtmit rechtenDingen zu. Ihre Augensuchten

zu vergleichenmit einer

ängstlichnachihrer Tochter, wie nacheinem
Schußvor si

ch

selbst.Diesewar vorausgeeiltund
undnunbeieinemderkleinenHäuschen,miteinem
Bauernmädchensprechend.
Als TheklaundFelix hinzukamen,trat aus der
Thüre d

e
r

jungeMann, deramMorgenMagdalena
begleitethatte. E

r begrüßteThekla wie eineBe
kannte,undnun erinnertesichFelix plötzlicheines
Namens.ErichHardi war's, einerdertalentvollsten
'gen Maler Münchens. Die Herren schüttelten

ic
h
d
ie

Hand. Auf einehöflicheFrage, o
b
e
r

sich
"chließendürfe,sagteThekla

Ja
,

gewiß,auf demLande schließt si
ch

alles

" SeitwannsindSie schonhier,Herr Hardi?“

M
y

E
r antwortete,daß e
r

e
rs
t

se
it

gesternhier s
e
i,

"f ihn Magdalenaerstauntansah.

Es machtesichganzvon selbst,daßmanpaar
weisehintereinanderging,diejungenvoraus. Thekla
betrachteteihreTochter,die sichmanchmalfreundlich
nachihrerMutter umsah,entzücktvonder leuchten
denHeiterkeit in ihremGesicht.
„Ja, ja, der rosigeSchleier,durchden die

JugenddieWelt sieht!“
„SehenSie durcheinendunklen?“fragteFelix.
„Nein, ich sehe si

e

nur deutlich;ichmöchte e
s

Magdalenanie sagen,wie deutlichich si
e

sehe, ic
h

gönneihr denrosigenSchleier,darin liegt ja das
ganzevielbesungeneGlückderJugend.“
FelixRomer,der so heitere,lebensfroheMensch,
hatdenJubel derJugend niegekannt,ebensowenig
wie e

r

die trübenSchattender reifenJahre sah;

e
r gehörte so rechtdergemäßigtenZonederGefühle

an. Unddochhat e
r

schonGefallenundInteresse

a
n

Frauengehabt, e
r gestand e
s Thekla,hat kleine

Abenteuererlebt, so „allerleiGeschichten“,die e
r

geradenichtjedermannanvertrauenmöchte,aber e
r

hatnie etwasgethan,was gemein,was verächtlich
war, nichts,worüber e

r

errötenkonnte.
„Nun,“ sagteThekla, „das kannuntervielen

tausendMännernnur einersagen!Keinemandern
würdeich e

s glauben!Ihnenglaubeiches. Darum
habenSie sichauchIhre NaivitätFrauenliebeund
-Lebengegenüberbewahrt.WissenSie, daß das
für michdas Anziehendstean Ihnen ist?“
Er schwiegin beinaheverschämtfreudigemGefühl.
„Wie gefällt Ihnen Herr Hardi?“ fragte si

e

plötzlich.
„Ach– Herr Hardi, er posiertmir zu viel:

Mangelan Natur . . .“

„Ich kenneihnnurwenig, e
r

hattemitHermine
Prusek,derLehrerinmeinerTochter,eineZeit lang
ein

A
lle zusammen,d
a

sahichihn einpaarmal.“
„So!“
Felix wurde einsilbig: e

s

störteihn in seiner
Empfindungfür Magdalena,daßdieseoffenbarihre
Mutterbelog.
Man verabschiedetesichgegenAbend;dieDamen
blieben zu Hause,dieHerrenfandensichimRestau
rant. Sie warensichgeradenichtsehrsympathisch,
aberaufdemLandeistmangesellschaftlichanspruchs
los, manpaßt sichan; unddannkonntejedervon
demGegenstandseinesInteressesmit demandern
redenunddas war beidenangenehm.
Felix fragtedenMaler, o

b
e
r

nichtfinde,daß
Fran vonRettensteinaussehewieeinFrauenporträt
vonBordoneoderGiorgione.
„Ach,“ erwidertedieser,„ich bitteSie! Das

is
t

eigentlicheineBeleidigungfür Frau vonRetten
stein, d

ie

mit diesenschmutzigbraunenWeibernder
altenItaliener zu vergleichen.Ich bin nämlich
sogenannterHellmaler. Frau von Rettenstein is

t

viel schöner, si
e

is
t

von einerganz eigenartigen
Schönheit.Nur gefälltmir ihr Haar nicht,die
Farbe is

t

mirunsympathisch.EineFrau mit solchen
Haarenkönnteichnie lieben.“
„O Du Affe,“ dachtesichFelix, „nichtlieben– Du, einesolcheFrau! Das ist Dein Glück!“
Hardiwarganznett,manchmalaucheinbißchen
fad, auchziemlicheingebildet,aber e

r

interessierte
Felix, weil e

r

einGeheimnismit Magdalenazu
habenschien,mit TheklasTochter!

II.

Theklahattesich in ihrenSalon zurückgezogen,

si
e
in ihremDenken.Ruhig,ganzruhig,vollkommen
leidenschaftsloswollte si
e

mit sichzu Rate gehen.
Abervor überquellendemGefühl kam si

e

nichtzum
ruhigenUeberlegen.
Die Einsamkeitthat ihr wohl, si

e

lehnteihre
heißeStirne ans Kreuz des offenenFensters.
Manchmalseufzte si

e

schwerund dachtehalblaut
vor sichhin: „Ich sträubtemich ja dagegen,aber

e
s zogmich zu ihm hin. Sein gutes,offenes,un

verdorbenesWesenhat ihn mir täglichteurerge
macht.
schenHerzenfort, tief verborgen,unbeweglich,als
schliefesie,als wartetesie,biswiederetwaskommt,
um si

e

zu wecken?Seit demTodemeinesGatten
glaubteich, si

e

wäremit ihmgestorben– undjetzt,
wie eineQuelle,dienur verschüttetwar, bricht si

e

hervorund wächstund wächst,alles überflutend.

Lebt dennwirklichdie Liebe in desMen-

Alles? Nein, meinMuttergefühlnicht.Ich glaube
nicht,das is

t

dochdas Mächtigste in mir, muß e
s

ja sein. Aber– ist Magdalenadadurchweniger
glücklich?Sie is

t

nochunberührtvon allemLeid.
Nichteinmalden süßenLiebesschmerzkenntsie.Und
Felix drangauf eineAntwort,auf einenendgültigen
Entscheid.Er weiß sich ja nichtmehrzu helfen,
der Arme, vor Bewunderungund Liebe– und
Glück! Magdalenasollentscheiden!“
Dochwie sollte si

e

sichihrerTochteranvertrauen?
„Was wird die für Augenmachen,wenn si

e

erfährt, daß ihreMutter– ach!“ Erschrecktwie
ein schamhaftesMädchenverbarg si

e

ihr Gesicht in

beideHände.
Da hörte si

e

jemandhastigdie Treppeherauf
springen.
Sie öffnetedie Thür, diezumKorridor führte,
undsahhinaus. Es war Magdalena,die in ihr
Zimmereilenwollte.
„Was hastDu denn, Kind? Du sollstnicht

so überdieTreppenspringen,ichhabeDich schon
oft darumgebeten,nun bistDu ganzerhitzt.“
„Ich kommegleich,liebeMama,“ war die eilige
Antwort,„ich kleidemichuur andersan!“
Thekla hatte si

e

vor einerStunde mit Felix
fortgehenlassen,das Bild, welchesHardi gerade in

Arbeithatte,zu betrachten,denn si
e

wollte ja so

gernallein sein. „Nun kommt si
e

ohneBegleitung
dahergelaufen–“
Magdalenatrat in den Salon; si

e

trug ein
crèmefarbenesKleid und einenfrischenStrauß von
dunklenRosenim Gürtel.
„So,“ sagtesie,„nun seheichdochwiederan

ständigaus.“
„Nun, ichdenke,das is

t

immerderFall,“ er
widerteThekla.
„Nein– in demkariertenKleid, das ichvorhin
anhatte,nicht. Wie kannstDu nur Dein einziges
Kind in solcheinemUngetümvonKleid ausgehen
lassen!“sagte si

e

komischentrüstet.
„Es gefielDir dochselbstganzgut.“
„Die Farbe, ja, aberdie Carreaus! Dieses

Rickrack,entsetzlich!“und si
e

bezeichnetezornigmit
demFinger auf ihremKörper einCarreau.„Hardi
sagte, e

s

stecheihn in dieAugen, e
r

weintebeinahe
vor Schmerz.“
Theklamußtelachen,dennMagdalenawarganz
aufgeregt.
„Ach,das beleidigteMalerauge!“
Magdalenadannnach; si
e

war heutemorgen
mit demfestenVorsatzaufgestanden,ihrerMutter
dasGeheimnisihrerLiebe zu gestehen.Die Falsch
heitder so liebevollenundgeliebtenMutter gegen
überdrückte si

e

dochallmälich; si
e

hattedenDoktor
Romer, der ihr gleichandernTages nach einer
EntdeckungoffenherzigseineMeinungsagte,gebeten,
nichtszuverraten;Mama sollte e

s

ausihremeigenen
Munde hören. Sie machteein pfiffigesGesicht,
dennnunhattesie’s:„So und nichtanderswird's
gemacht.Ich will reden,undMama–mußauch
reden,jedesvon einemGeheimnis.“

(Fortsetzungfolgt.)

Die feierlicheBeisetzungdesGrafen Moltke.
(HiezudieBilderSeite689,697,700und701)

FI Größeund
PopularitätMoltkesentsprachendieEhren,

denndas helleLichtdraußenaufderVerandastörte - welcheihmauf seinemletztenWegerwiesenwurden.
Schon in früherStundehattenalleöffentlichenGebäudeBerlins

zu EhrendesgroßenTotenTrauerflorangelegt.Ihnenhatten
sichvielePrivathäuserangeschlossen;überallwarmandankes
erfülltbemühtgewesen,derTeilnahmefürdenDahingeschie
denenberedtenAusdruckzu geben.DerBretterzaun,welcher
bisherdenFahrdammderneuenMoltkebrückedenBlicken
verhüllthatte,fiel unterderAxtdesZimmermanns,und
dasherrlicheKunstwerkzeigtesichzumerstenmaldenstau
nendenBlickendesPublikums.Die umflortenLaternen
brannten;dievierausSandsteingemeißeltenGreife,die,das
MoltkescheWappenhaltend,dieBrüstungenderBrückeflan
kiren,wurdenmitFlor undGewindenumhüllt,ebensodie
herrlichenjungenKriegergestalten,welchesichumdieSäulen
derachtKandelabergruppieren.DasdenBrückenbogenzie
rendeMedaillonbildMoltkesumrahmtee

in herrlicher,mit
weißenBlumendurchflochtenerKranz,vomMedaillonaus
zogensichLaubgewindedieBogenentlang.In ebensovor
nehmenwie reichemSchmuckzeigtesichdermächtigeBau
desLehrterBahnhofs.SechsmächtigeschwarzeTrauerflaggen
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wehtenausdenFensterndesGebäudes,in denNischenstanden
florumhüllteKandelaber,in derenBeckenFlambeauxleuch
teten.Der großeHauptbogendesMittelportalswar mit
einemBaldachin in SchwarzundSilberverkleidet,dieHalle
mit einerseltenenFülle herrlicherBlattpflanzengeschmückt.
DerKaisersalondesBahnhofs,derdieirdischeHülleMoltkes
bisMittwochfrühaufnehmensollte,war zu einemTrauerraum
vondüstererPrachtumgewandelt.
Um 8UhrmorgensamDienstagwurdedieVerlötungdes
SargesvollzogenundmitdenAbzeichenderhohenmilitäri
schenWürdedesEntschlafenengeschmückt.Vor demSarg
standenaufkaiserlichenBefehljeneachtTabourets,dieeinst

d
ie

OrdenKaiserWilhelmsbeiderAufbahrung im Dom
getragen.DadieFüllederKränzeinzwischeneineimmerüber
wältigenderegewordenwar,wurdeeinTeilderselbenausdem
TrauerraumentferntundzumwirkungsvollenSchmuckdes
großenTreppenhausesundderVorhalleverwendet;aufdem
erstenTreppenabsatzstandeineEhrenwachedesColbergischen
Regiments,dessenChefGrafMoltkegewesenist,aufdenübrigen
TreppenabsätzenEhrenpostenderGarde-Infanterie;amEin

gangzumTrauerraumhielteneinSoldatdesSeebataillons
undeinMatrosedieWache.
Kurzvor11UhrfülltesichdasHausmitdenzurTrauer
feierbefohlenenPersonen,demReichskanzler,denGeneralen,
BotschafternundMilitärbevollmächtigten,denMinisternund
denAbordnungenderfremdenArmeen.DieKaiserinerschien

in geschlossenemWagenmit denbeidenältestenkaiserlichen
PrinzenunddemPrinzenHeinrich.Punkt 1

1

Uhr ertönte
dasKommando:„Stillgestanden!PräsentiertdasGewehr!“
DerKaiser in großerGeneralsuniformbetratmitdemKönig
vonSachsendasGeneralstabsgebäude.Nachdeme

r

dieFa
miliebegrüßtund zu FüßendesSargesinmittenderFürst
lichkeitenAufstellunggenommenhatte,eröffnetederHenne
bergischeSängerchordieFeier. Dann nahmderFeldpropst
Dr.RichterdasWortzurVerlesungdes90.Psalms,anden
dieTrauerredeanknüpfte;ein inbrünstigesGebetunddas
Vaterunserbeendetensie.AlsdannsangderChordas in einem
zartenPiano ausklingende„Sei getreu“,Oberhofprediger
Dr.KögelspracheinenkurzenSegen,woraufdiestimmungs
volleFeiermitdemaltenKirchenliedausklang:„Wieherrlich

is
t

d
ie

neueWelt“. DerKaiserhattewährend d
e
r

Feier, „

Rührungübermannt, d
ie

HandvordasGesichtgehalten,noch
einigeSekundenverharrtee

r
in stummemGebet,danntrat e
r

aufdieLeidtragendenzu,umihnenbewegtdieHand zu reichen.
Der Sarg wurdenunmehrvon Unteroffizierendes 9

.

N.
gimentsunddesSeebataillons,währendOffizieredesGeneral
stabszur Seite schritten,hinabgetragenundaufdenvor
demPortal harrendensechsspännigenLeichenwagengehoben.

– DieTruppenpräsentiertendasGewehr, die Regimentsmuften
intonierten„Jesus,meineZuversicht“, d

ie

Feldzeichenentlan
sichvor demverblichenenMarschall,der si

e
so o
ft
zu um.

vergleichlichenSiegengeführt.Der Zug ordnetesich,und
feierlichsetztesichderKondukt in Bewegung,voran e

in konn,
biniertesRegimentKavallerie –Kürassiere,Dragoner,Ulanen,
danndreiBatailloneGarde-Infanterie– vom 1. Garde
regimentzu Fuß in denhistorischenBlechmützen,vom 2

.Garde,
regiment,vomRegimentAlexander.Dann schloß si

ch

eine
AbteilungGarde-Feldartilleriean. UnmittelbarhinterdenGe
schützenschrittderChefdesZentralbureaudesGeneralstabs,
Major vonGoßler,unddiesemfolgtensiebenGeneralstabs,

TrauerfalutdesSchiffsjungen-Schulschiffes„Moltke“am28.April in Kiel. OriginalzeichnungvonFritzStoltenberg.

offiziere,welchedieOrdenskiffenmit denOrdendesVer
blichenentrugen.DenLeichenwagenbegleitetenachtzigStabs
offizieredesGeneralstabes,welcheihremverewigtenFührer
reichenduftigenBlumenschmuckzur Seite trugen. Dem
LeichenwagenfolgtenderKaiserundderKönigvonSachsen,
letztererin derUniformeinerGardereiter;in derMitteder
beidenMonarchenschrittderNeffedesVerstorbenen,Major
vonMoltke,daher;die leidtragendeFamilierepräsentierten
außerdemRegierungsratvonMoltke,sowiedieauswärtigenMit
gliederderselben.AlsdannfolgtendiePrinzendesköniglichen
HausesmitPrinzHeinrich a

n

derSpitzesowiediezurLeichen
feiereingetroffenenfremdenFürstlichkeiten,derGroßherzogvon
Baden,derGroßherzogundErbgroßherzogvonHeffen,Prinz
LeopoldvonBayern,dieAbgesandtenfremderFürsten –

fürdenKaiservonOesterreichGeneralfeldzeugmeisterFreiherr
vonBeck,für denKönigvonItalienGraf d

e Launayund
mehrereanderehoheOffiziere.Die Botschafterführteder
ReichskanzlerGeneralvonCaprivi,ihnenschlossensichdieFeld
marschälle,dieGeneralederdeutschenArmeeunddieMinister
Preußensan. DenPräsidentendesReichs-undLandtages
unddesHerrenhausesfolgtendiezahlreicherschienenenMit
gliederdieserparlamentarischenKörperschaften;denSchluß
desgroßartigenTrauerzugesmachtendie Abordnungendes
Offiziercorpsin derStärkevonetwasechshundertMann,fo
wieDeputationenvonVereinen,AbordnungendesMagistrats

undderStadtverordnetenversammlungBerlinsunddiefrem
denGäste.Die deutscheMarinewar durchdenMarine
minister,denkommandierendenAdmiral, auchKapitäneund
SchiffsoffizieresowieMannschaftenderdeutschenFlottever
treten.DieFahnenderRegimenter,in denenMoltkegedient,
derenChef e

r gewesenwar undbeidenen e
r
à la suitege

standenhatte,imganzenfünf a
n

derZahl,wurdendemSarg
unmittelbarvorangetragen.So bewegtesichdermächtigeZug
im hellenSonnenscheinvomGeneralstabsgebäudeüberden
Königsplatz a

n

derSiegesalleeherumbis zur Alsenstraße
durchdiespalierbildendenTruppendesgesamtenGardecorps.
Punkt12Uhr30 MinutenlangtederZug aufderMoltke
brückeundum12Uhr45 Minutenvordemschwarzdekorierten
Portalan. DieKriegervereinesenktendieFahnen,derSarg
wurdevomLeichenwagenherabgehoben,durchachtUnteroffiziere
des 9

.

PommerschenInfanterieregimentsin dasderFeierent
sprechendgeschmücktekaiserlicheEmpfangszimmergebrachtund
aufgebahrt;dannverließenderKaiserunddasübrigeGefolge
denBahnhofundbestiegendievordemselbenbereitstehenden
Equipagen.DieUeberführungderLeichenachKreisaukonnte
erstam andernMorgenstattfinden.Punkt 7 Uhr wurde
derSarg vonachtUnteroffizierendesRegimentsColberg in

denzweitenWagendesbereitstehendenSonderzugesgehoben,
dermit schwarzemTuchausgeschlagenwar. Auf demSarge
lagderKranzdesKaisers,währenddieKranzspendender

MitgliederdesköniglichenHauses,derPrinzenundFürsten
umdenSarg gelegtwurden.Ein besondererWagen, d

e
r

erstehinterderMaschine,wurdemitdenübrigenKränzen
gänzlichangefüllt.DieMitfahrenden,nämlichdieMitglieder

d
e
r

FamilieMoltke,sowieGeneralvonWaldersee,d
e
r

Chef d
e
s

Generalstabes,GrafvonSchlieffen,diePräsidentendesReichs
undLandtages,sowieAbordnungenderParlamente,verschie
deneGeneraleundOffizieredesGeneralstabes,im ganzen
etwasechzigHerren,nahmen in fünf WagenersterKlasse
Platz. Um 7 Uhr 20 MinutenverließderZug di

e

Halle,
umaufderVerbindungsbahnnachdemSchlesischenBahnhof
überführt zu werden,vonwoausdieFahrtaufderNieder

schlesisch-märkischenBahnweiterging.
Gegen 2 Uhr traf dieLeiche in Kreisau ei

n

undwurde

hiervondemkommandierendenGeneralundAbordnungen"
benachbartenGarnisonen,desJohanniterordensund d

e
r

Stadt

Breslau in Empfanggenommen.Kriegervereineu
n
d

Schule
bildetenvonderHaltestellebis zumGruftbergeSpalier."
Beisetzungsfeierfand im engstenKreisestatt.PastorSchier a

u
s

Nieder-GrädizhielteinekurzeRede a
n

derGruft,worauf
mit

Gebet,SegenundChoralgesangdieFeierihr Endeerreichte

A
n

demselbenTageveranstaltetein KieldasSchiff"
Schulschiff„Moltke“eineeigeneTrauerfeier,diedarin

bestand,

d
a
s

Punkt 1
2

uhr d
ie

NamenüberKreuzgetoppt u
n
d

fe"
zehnKanonenschüsseabgegebenwurden.
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Vom Vogelschutz.“)

Dr. Karl Ruß.

lljährlichimHerbst,wenndie Zugzeitunsererein
- heimischenVögeleingetretenist,unddannwiederum
* im FrühlinggehteinSchmerzensschreidurchalle

deutschenZeitungenunderfindetWiderhallin allendeutschen
Herzen– dennwerwollteesgleichgültigmitansehen,daß
unsereSängerimSüdenzu vielenTausendenmörderisch
vernichtetwerden!
Fassenwir denVogelschutzganzunbefangenauf, so
wundernwir uns in derThatnichtwenigdarüber,daß
einesolcheunsererhochtrebendenZeitrichtungunwürdige
Barbareinochfortherrschenkann;ja, wir vermögeneswohl
überhauptnichtzu begreifen,daß d

ie dringendeMahnung
zumVogelschutznochimmernotwendig,daßdiethatkräftige
HegungundBeschützungderVögelnichtselbstverständlich
sei.AberdiesichhierkundgebendentrübseligenVerhältnisse
habenihreganzbesonderenUrsachen.Undumdieseeinmal
völligklarzustellen,muß ic

h

dieLeser zu einemweitergehenden
Ueberblickeinladen.

-

Da fragenwir uns wohl zu allererst:Worin beruht
denndieleidigeThatsache,daßdieeinheimischenfreilebenden
Vögel,insbesondereaberdiehervorragendstenundbeliebtesten
Sänger,fastallenthalbenvonZeit zu Zeitwenigerwerden
und in manchenArtenhierundda völligverschwinden?
UnddieAntwortlautet:DieVerringerungderVögel in
unserenheimischenFlurenhateineganzeReihezusammen
wirkenderUrsachen.

-

Vor allemsind e
s

dieKulturverhältnisse,welchefür die
Vogelweltnur zu verhängnisvollwerden.Wo in derForst
wirtschaftderKahlhiebüblich is

t

undalsodieganzenBe
ständemit allenalten,hohlenund a

n

Astlöchernreichen
Bäumendurchausheruntergeschlagenwerden,wodieLand
wirtschaftjedesgeringsteFleckchenAckerurbarmacht,nicht
alleinStubbenundHeckenüberallausrodet,Brücherund
Sümpfetrockenlegt,größereGewässerabläßt,dieWasser
läuferegeltundgeradezieht, sondernauchallesStrauch
werk a

n

denTriftenundRainen, sowiedieBaumreihen
nur zu sehrlichtet,wo schließlichauchderGarten-und
ObstbauebensorücksichtslosaufdendenkbarhöchstenErtrag
hinwirtschaftet– da findendieVögelkeineHeimstätten
beziehungsweiseNistortemehr,undaufdiesemMangelbe
ruhtzweifelloseinederbedeutsamstenUrsachenihrerVer
ringerung.
Als dieeigentlichenFeindederVögel,welchebeiVer
nachlässigungliebevollerFürsorgeundsachkundigerAufsicht
wohleinerechtschlimmeThätigkeitentwickelnundeinebe
trächtlicheVerringerungdesVogelbestandesrings um uns
herhervorbringenkönnen,habenwir VierfüßlerundVögel
selbstvoruns. VonderherumstrolchendenHauskatze,welche
jungeundalteVögelfängt,bis zumNesterplündernden
Eichhörnchen,vomStrauchräuberStorchbis zu denWürgern
unddenfürdieVogelweltfurchtbarstenRäubern:Sperber,
HabichtundFalken,vomFuchs,beidenMardern,Iltis,
beidenWieselnundkleinenumherstöberndenHundenbis zu

einerHordeRattenherabbedrohendie Vögel selbstund
ihreNesterzahlreicheargeVerderber.
Erklärlicherweisezeigensichauch,undzwar im ganzen
vielbedeutsamer,alsmananzunehmenpflegt,dieWitterungs
verhältnisseals FeindeundVernichterderVögel. Auf
demZugewirdhierundda einSchwarmvomSturmins
Meergeworfen,undwennsolchVorkommnisauchnur selten
eintritt, so werdendieWanderscharendochzugleichvonregel
mäßigenderartigenGefahrenbedroht.Nahrungsmangelund
WassersnotlichtenihreReihenodertreiben si

e

dochander
weitiginsVerderben;tieferSchneeundvornehmlichGlatteis,
amschlimmstenzumFrühjahrhin, sodanndieTelegraphen
drähteunddieScheibenderLeuchttürme,gegenwelche si

e

anfliegenundgetötetoderverstümmeltzurErdeherabfallen,
bringentausendenvonVögelnVerderbenund kläglichen
Untergang.
Im weiterenträgtauchderVogelsangfür dieZwecke
derLiebhabereietwaszurVerringerungderVögelbei,zu
mal in manchenGegenden,womanwertvolleSänger,wie
namentlichSprosser,SchwarzplattlundebensoallerleiFinken,

*) Zu denbrennendstenKulturfragenin unsererGegenwart
gehörtzweifellosdie gesetzlicheRegelungdesVogelschutzesauf
nationalemundinternationalemWege.Bekanntlichwurdedie
selbeaufdemerstenOrnithologenkongreß,welcherunterdemPro
tektoratdesKronprinzenRudolfvonOesterreichim Jahre1884

in Wienabgehaltenworden,bereitsderVerwirklichungentgegen
geführt– leiderjedochdurchausohneErfolg.Jetzthatdiekönig
lichungarischeRegierungdenzweiteninternationalenOrnithologen
kongreßnachBudapestzumMai diesesJahreszusammenberufen,
undwirwollenhoffen,daßdasfürdieganzegebildeteMenschheit
gleicherweisehochwichtigeBeginnendiesmalvonErfolggekröntsein
werde.In Anbetrachtdessen,daßderVogelschutzvonnationalen
undinternationalenGesichtspunktenausdochfraglosfür unsere
LeservonhöchstemInteresseseinmuß,glaubenwir annehmenzu

dürfen,daßeineeingehendeDarstellungderobwaltendenVerhält
niffeausderberufenenFederunseresMitarbeitersDr.KarlRuß

in Berlin,welcheraufdemKongreßin Budapestdurchmehrere
VorträgethätigseinundAnträgestellenwird,auchhiernicht
überflüssigerscheinenkann. DieRedaktion.

zu Dutzendenundwohlgar zu Hundertenfängt, um si
e

alsKäfigvögel zu verkaufen.
Ungleichverheerenderaber is

t

derFangzumVerspeisen
derVögel. Schonbei uns werdenvieletausendevon
Drosseln,neuerdingsauchwiederLerchenundsogarStare
fürdiesenleidigenZweckgetötet; in denLändernamMittel
meer,zumal in Italien undSüdfrankreich,sowiemanchen
TeilenOesterreichs,dannbesondersnoch in derTürkeiund

in GriechenlandwerdenalljährlichvieletausendevonVögeln
gleichsamzumJagdvergnügengefangenund in denNahrungs
gebrauchgezogen.

-

Schließlich is
t

e
s keineswegsals eineder geringsten

Vogelvernichtungenanzusehen,daßman,zumal in denTropen,
dochauchüberallanderwärts,selbstbeiunsimhochgebildeten
Europa,geradezuhunderttausendevonVögelndenMoloch
dermenschlichenEitelkeitopfert,dasheißt si

e

lediglichfür
Frauenputzzwecketötet.
Habenwir nun in dieserUebersichtalleUrsachenvor
uns,welchedahinwirken,daßdieVögeleinernur zu be
deutungsvollenVerringerungentgegengehen,undzwarnicht
beiuns in Europaallein, sondernauchbereits in anderen
Weltteilen, so wollenwir dochauchPunktfür Punktdie
Mittel undWegeerwägen,welcheunsAussichtaufAbhilfe
oderwenigstensauf einEinhaltgebietender nur zu argen
Vernichtung,wohlgarAusrottung,unsererVögelgewähren
können.
BevorichaufdiederartigenMaßnahmennähereingehe,
muß ic

h

nochdieFrage'' Was für eineBedeutung
habendieVögeldenneigentlichfüruns,und is

t

derVogel
schutzwirklichwichtigundnotwendig?
Die höchsteBedeutungder freilebendeneinheimischen
Vögel– ich sageVögel im allgemeinen,wenn ich auch
vorzugsweiseall jeneskleineGefiedermeine,welchesman
unterdemAusdruckSingvögelbegreift– liegtmeinesEr
achtenskeineswegsin demthatsächlichenNutzen,welchen si

e

unsbringen,wenn ic
h

diesennatürlichauchdurchausnicht
unterschätze.NachmeinerUeberzeugung,dieichübrigens
schonvorlängerals einemVierteljahrhundertausgesprochen
habe, is

t

ihreästhetischeBedeutung,dasheißtalsoderEin
fluß, den si

e

auf unserGemüt, unsernSchönheitssinn
undunsereEmpfänglichkeitfür allesAnmutig-Lebendigein

derNaturhaben,vielhöher zu schätzen.Könntenwir uns
einedeutscheLandschaft,wechselndmitBergundThal, Feld
undWald,WiesenundAuen,durchschlängeltoderumspült
vomblauenWasser,wahrhaftschöndenken,ohnedaß si

e

belebtwäre von regsamenVögeln! Wie ödeund leer
würdeunsderObstgartenselbst in derherrlichstenBlüten
prachtdesFrühlingserscheinen,wennwir nichtauchdas
SchmetterndesEdelfinken,dasFrühlingsglöckchenderKohl
meiseunddenjubelvollenGesangeinerGrasmückeoderdes
Gartenlaubvogelsdarinhörten!Zur wahrenNaturfreude,
zumherzerhebendenNaturgenußbedürfenwir in derThat
auchringsumunsherdesmunteren,sang-undklangvollen
Vogellebens.Unddannweiter.Werwolltedaranzweifeln,
daßderVogel,gleichviel im Freienwieals unserStuben
genosse,einevielleichtfür das ganzeLebengewichtigee

r

ziehlicheBedeutung,einentiefeingreifendenEinflußaufdie
Jugendhabenkann,welcher in ErweckungderAufmerksam
keitfürdasNaturleben,in HinführungzurFreude,Neigung
undLiebhabereia

n

derNaturim allgemeinen,für dieTier
undvornehmlichVogelweltim besonderendenAnlaßzum
ernstenStreben,zumhochwichtigenNaturstudium zu ge
währenvermag!Und für dieGroßstädtersinddieVögel
unddieBlumennichtseltendie einzigenHilfsmittel,um
volleEntfremdungderMenschenderNatur gegenüberzu

verhüten.
In Anbetrachtdessenaber,daß in dermaterialistischen,
überallelediglichidealenGesichtspunkteachselzuckendhinweg
gehendenBewegungunsererTage,trotzdesobenErörterten,
dochder SchwerpunktdesVogelschutzesimmerhin in der
WichtigkeitundUnentbehrlichkeitderVögel für denNatur
haushaltunddasMenschenwohlliegendürfte,mußichnun
alsoauchaufihrethatsächlicheNützlichkeitgebührendermaßen
eingehen.
Vonjenenseltsamen,überschwenglichenUebertreibungen,
welchedieVögel samtund sondersals unentbehrlichhin
stellen,dürfenwir absehen.Sie habenderSacheviel mehr
geschadetals genützt,denn si

e

habenscharfen,vielfachsogar
erbittertenWiderspruchhervorgerufen.
DasBeginnen,einVerzeichnisallerVögelnachihrem
NutzenundSchadenaufzustellen,war allerdingsein ver
fehltes,da jederVogel,selbstderallernützlichste,unterUm
ständenauchirgendwieschädlichseinkann,wiedennauch
dieNützlichkeitundSchädlichkeitder einzelnenArten unter
denverschiedenenOertlichkeitsverhältnissenals außerordentlich
mannigfaltigwechselndsichzeigt. Es se

i

mir vergönnt,
einigehiehergehörendeBeispieleanzuführen.
DerSperlinggilt in neuererZeit als einerder schäd
lichtenallerVögel, und in der That kann e

r

auch in

Gegendenmit regsamemAckerbau,zumalauf schwerem
Boden,wenn e

r

scharenweisein dieFeldermit reifendem
Getreide, in dieZuckererbsen,auf dieBäumemit süßen
Kirschenund andereseinfällt,empfindlichenSchadenver
ursachen.Niemanddarf e

s dagegenbestreiten,daß der
SperlingnackteRaupen,MadenunddergleichenSchädlinge
frißt, undwernur will, kannsichunschwerdavonüber
zeugen,mitwelchemEifer e

r
im FrühlingMaikäferfängt.

Die völligeAusrottungdesSperlings, w
ie

si
e

heutzutage
vielerseitsin rücksichtsloserund unnachsichtigerWeise ".

langtwird, wäreeinschweresUnrechtundeinegroßeUn
klugheit,weil e

r
in manchenStrichenbeziehungsweiseTer.

lichkeitender einzigeUngeziefervertilgendeVogel is
t

und
diesesletzterealsosichohneihn nochviel mehrals bisher
vermehrenundüberhandnehmenwürde.Dagegenmögeman
dieSpatzenüberall,wo e

s nötigist, im Herbstentsprechend
abschießen.Doch is

t
e
s

nachmeinerUeberzeugungsehrver.
fehlt,daßderSpatz in demVogelschutzgesetzfürdasdeutsche
Reich zu dengeächtetenVögelngestelltworden,welcheman
also zu jeder Zeit, auchwenn si

e

EierundJunge in d
e
n

Nesternhaben,verfolgenundtötendarf.
In einemähnlichenVerhältnisstehtderDompfaffoder
Gimpelda. Jedermannwird sich a

n

diesemschönenund
lieblichenVogelerfreuen,gleichviel, w

o
e
r

sichzeige;trotz
demgehört e

r

auch zu jenenGefiederten,diemanächten
wollte,indem e

r

a
n

manchenOertlichkeiteneineempfindliche
Schädlichkeitentwickelt.So namentlichin Westfalenzer
freffendieGimpelmassenhaftdieBlütenknospender wert,
vollstenObst-,besondersBirnbäumeundrichtendadurch lo

,

deutendenSchadenan. Da is
t
e
s

denneinwahresGlück,
daßdieserselbeDompfaff in manchenTeilenDeutschlands
alljährlich zu HundertenvonKöpfenausdenNestern g

e

raubt,aufgezogenundzumLiedernachflötenabgerichtetwird,

so daß e
r sogareinennamhaftenHandelsgegenstandbildet,

DieSchwarzdrosseloderAmselundderStar sind in

neuesterZeitgleichfalls zu angeblichsehrschädlichenVögeln
geworden– wenigstensnachder Meinungengherziger
Gartenbesitzer,welcheallesnurdurchdieBrille ihresper
sönlichenVorteilsansehen.Im übrigenabergehörendiese
beidenVogelarten zu den allernützlichsten,welchewir in

Deutschlandüberhaupthaben. Wolltenwir derartig d
ie

NützlichkeitundSchädlichkeitderVögelabwägenundalle
jene,welchenachderMeinungdereinzelnenbeteiligtenLeute
Schadenbringen,derVerfolgungpreisgeben,so müßtenwir
auchnochalle anderenDrosseln,Pirol, Wendehals,Rot
schwänzchen,Schwalben,Meisen,denTurmfalkenundandere
kleineFalken,Bussarde,Häher,alleKrähen,auchdieDohle
undSaatkrähe,denweißenundschwarzenStorch,nament
lichaberdieSpechte,Eisvogel,Wafferamsel,ja selbst d

ie

HaubenlercheebenfallsaufdieAechtungslistesetzen,und e
s

würdezuletztwohl kaumeineVogelartüberhauptübrig
bleiben,derenAusrottungnichtdemeinenoderandernselbst
süchtigenMenschennotwendigerschiene. -

Anstattdessenwollenwir uns denndochlieberden
Maßnahmenzuwenden,durchwelchewir unsereVögel im

allgemeinenthatkräftigschützenund so weit,als e
s

ebenunter
unserenjetzigenKulturverhältnissenmöglichist, erhalten
können.
Um die allerschlimmsteUrsachederVerringerungder
Vögel,dieunheilvolleEinwirkungdesneuerenBetriebesder
Land-undForstwirtschaft,sowiedesObstbaueswenigstens
einigermaßenauszugleichen,hat manschonlängsterfolg
reicheSchritteeingeschlagen,und zu solchenmußimmervon
neuenAnregunggegebenwerden.
Ueberall,wo e

s

ausführbarist, solltemanVogelschutz
gehölzeanpflanzen, so vornehmlichinmittenodernebenden
städtischenAnlagen,Lustwäldchenunddergleichen,weiter
inmittenallerFeldgehölze, im städtischensowiestaatlichen
VorwaldundnichtminderaufallenländlichenBesitzungen.
AllerleibeerentragendeSträucher,wienamentlichEbereschen,
HolunderoderschwarzerFliedereinerseitsunddornigesGe
sträuchandererseits,werdenreichlicheingesetztundzugleich
Nistkästenin densechsverschiedenenNummern,wie si

e

nach
Vorschriftdes altenGlogermehrereFabriken,zumal in

Thüringen,liefern,ausgehängt.HauptbedingungzumWohl
gedeihenallersolchenVogelschutzanlagenis

t

dieFernhaltung
jeglicherFeindederVögel,welche ic

h
vorhinschongenannt

habe;nichtmindermuß e
s

aberauchverhindertwerden,daß
Nesterzerstörende,beziehungsweiseEier sammelndegroße u

n
d

kleineBuben in denVogelschutzanlagenihrUnwesentreiben.

Am wenigstenaussichtsreicherscheintd
ie Thätigkeitd
e
s

VogelschützersdenüblenWitterungseinflüssengegenüberdoch
treten ja glücklicherweiseverhältnismäßignur seltengroße
verheerendeWetterereignisse,wienamentlichstarkerHagelschlag
oder e

in Orkan, denenvieleVögelzumOpferfallen, e
in

Kleinere,manchmalnichtminder d
ie VögelgefährdendeEin

wirkungen d
e
r

Witterungkönnenwirindessenwohlausgleichen
SelbstverständlichwirdjedereinsichtigeVogelschützerauchin

engenGärtchen,sogaraufdemHof, ja wennauch n
u
r
a
ll

einemBalkonodervordemFenstereinenFutterplatzeinrichten
undfür d

ie sachgemäßeErnährungdergefiedertenGästebei

tiefemSchneeundhartemFrostsorgen;vielleichtaberdenken
nur wenigeVogelfreundedaran, zu welchenZeiten d

ie

Witterungseinflüssegerade a
m ungünstigstensind u
n
d

a
ls
o

d
ie VersorgungderVögel a
m notwendigstenerscheint,Bei

spätemSchneefalloderstarkemFrostnoch im herannahen"
FrühjahrwerdenvieleunserergefiedertenSommergäste."

Rotkehlchen,Bachstelzen,Stare undandere, a
rg

gefahr"

b
e
i

Reif undGlatteisdenganzenWinterhindurchion"
namentlichalleArtenvonMeilen in schlimmeBedrung"
Der Vogelfreundmuß e

s

sichdahergeradeunterdiesen

Umständenangelegenseinlassen,solcherNot undGefahr

derGefiedertenvorzubeugen. --
-

DieLiebhabereifür densingendenVogel in d
e
r

H:
lichkeit is

t

beiuns in Deutschlandeine so allverbreitete."
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ti
e
f
im Volkslebenwurzelnde,daß s
ie si
ch

schwerlichtilgen
undauslöschenlassenwürde. Ihre Einwirkungaufdas
Gemütsleben,ih

r

- - - - - * - - - -
deutlTMwirdkeinEinsichtigerunterschätzen,und s

o kann
"in ke

in

WohlmeinenderihrevölligeUnterdrückungwünschen.
ichdarfdaraufhingewiesenwerden,daßderVogelfang

ie ZweckederLiebhabereizurVerringerungderein
heimischenVögelkaumwesentlichbeiträgt. E

s
is
t
ja b
e

kannt,daßunsereVogelliebhabereifastausschließlichder
Männchenbedarf,währendbei alleneinheimischenVögeln
erallvielmehrMännchenalsWeibchenvorhandensind.

für d

, ihreerziehliche,sittliche,wirtschaftlicheBe

d
e
r

Fänger e
in Männchen,gleichvielvonwelcherArt,

erfängt,findet si
ch
e
in

anderesbinnenkürzesterFristwieder

n
:

Das is
t

eineThatsache,dieniemandbestreitenkann.
ArgenSchadenkönnendagegendie Eierräuberanrichten,

zumal b
e
i

Sammlungenheutzutagenichtbloßwie früher

'n E
i

ausjedemNest,sondernfastimmerdasganzeGelege
jorgenommenwird. -

Z
u

denbrennendstenFragendesVogelschutzesgehört,

n
ie ja jedermannbekanntist,derVogelsangin denLändern

a
m

Mittelmeer.Das is
t

eineFrage,dieaufdembevor
stehendenOrnithologenkongreßeingehendz

u erörternseinwird.
Ambeschämendstenfür dendenkendenundfühlenden
Menschenis

t

ohnealleFragedie letzteSeitederVogel
vernichtung,beiuns in Deutschlandebensowie in allen
anderenLändern,nämlichdieTötungvonallerleiSing
undSchmuckvögelnlediglichfürdenZweckdesFrauenputzes.
AufdenerstenBlickerscheinte

s

wohlkaumbegreiflich,wie

e
s
e
in

edlesWeib,einezarte,finnige,reinundwahrfühlende
Frauennaturgebenkann,dieVergnügendaranfindensollte,
daß si

e

sichmit einemtotenVogelputze,dessenheiteres
undharmlosesLebenumihretwillengrausamausgelöscht
worden.Unddoch is

t
e
s

eineleidigeThatsache,daßtausende
unsererFrauenmitsolchemPutzeinhergehenunddaßhundert
tausendelieblicherundnützlicherVögellediglichumdes
willengetötetwerden.Da helfenauchwederWorte,welche

si
ch
a
n

denVerstandberufenundBelehrungenüberdie
Vögelgeben,nochErmahnungen,die sich a

n

dasHerz
wenden–diemenschlicheEitelkeitüberwindetalldergleichen
unddietriumphierendeModebleibtSiegerin. Es wird
wohlkaumetwasandereswirksamsein,als ein,wenigstens

in meinenAugen,schmählichesPolizeiverbot.Solltendenn|

abereinsichtsvolleundzugleichwarmherzigedeutscheFrauen
nichtmitTaktundEntschiedenheitgegendieseUnsitteauf
tretenunddurchihrenEinflußauchaufdieweiterenKreise
wenigerurteilskräftiger,dochgutherzigerFraueneinwirken
können?
Glücklicherweiseis

t
e
s

zumallergrößtenTeil, dasheißt

b
e
i

denbeiweitemmeistenMenschenlediglichGedanken
losigkeitunddarinbegründeteGleichgültigkeitundnurzum

b
e
i

weitemgeringerenTeil engherzigerEigennutz,welche
unsdenthatkräftigenVogelschutzversäumenodergarver
schmähenläßt. WelcheGefahrenaberliegendarinfür
unsereKulturen,selbstfürGesundheitundLeben,undwie
trübseligwürde e

s
in derWelt aussehen,wenn e
s

keine
oderdochnurderArten-undKopfzahlnachäußerstwenige
Vögelmehr in derfreienNaturgäbe!
Ichübertreibewahrlichnicht,wennichbehaupte,daß
unsereheimischeNaturdieserMöglichkeit, ja selbstWahr
scheinlichkeitbinnenverhältnismäßigkurzerFrist entgegen
gehenkann.Wollenwir e

s

daraufankommenlassen?

„Literatut r.

Endlich,endlichFrühling,Sonnenschein,mildeLuft,end

lic
h
e
in Wetter,dasunsimFreienduldet, in dieschöneNatur

hinauslockt!DafallenunsmitdererwachendenReiselustgerade

zu
r

rechtenStundedieGedichtevonM. Textor(Darmstadt,
JohannesWaitz)in dieHände– Gedichte,derenMittelpunkt
sowohld

e
r

äußernAnordnungalsdeminnernWesennach d
ie

frischen,naturfreudigen„Reiselieder“bilden.
„DerblaueHimmel,
DiegoldeneSonne,
DergrüneWald
Sind ineineWonne!

Hab' ic
h

diesedrei
UndeingutGewissendabei,
Möcht'ichdensehen,dersichvermißt,
Zusagen,daß e

r glücklicherist.“
Dasis

t

M. TertorspretischesGlaubensbekenntnis,derKern,um
dennichtnurdieReiselieder,sondernzu einemgutenTeilauch
eineübrigenGedichtegewachsensind.Selbstverständlichbleibt e

s

d
e
r

Liebenichterspart,hereinzugrüßen,auchZeitgedichtesowohl

a
ls

biblischeGestaltenwieRuthunddieTochterJephthastauchen

h
ie
r

auf.Ueberallaberbekundetsich e
in

warmesGemüt,wie e
s

si
ch

rechtunmittelbaraussprichtin demGedicht,das d
a beginnt

undschließtmitdemVerspaar:
„O,geizenichtmitmilden,gutenWorten, .

WenndireinwarmesHerzimBusenschlägt
EinnamhaftesneuesVerdiensterwirbtsichdieDeutsche
ShalespearegesellschaftdurchdieVeranstaltungeinerVolksausgabe

v
o
n
W
.

ShakespearesdramatischenWerkenin derUebersetzung

v
o
n

SchlegelundTiet.herausgegebenundmitEinleitungen."
ichenvonWilhelmOechelhäujer,demgegenwärtigenPräsidenten

d
e
r

deutschenShakespearegesellschaft(Stuttgart,DeutscheVerlags

Anstalt.In einemeinzigenOktavbandvonansehnlichem,aber
eineswegsübermäßigemumfangzusammengefaßt,is

t

diese
Ausgabe

m
it

einerso glücklichenOekonomiedesRaumeshergestellt",das,
ungeachtetdasgewaltigenMaterials,dasdiesereineVand i

n sich

Büchern,ZeitungenundTagebuchblättern,zumeistzerstreutin

schließt,d
ie

Schrifteineganzgenügendgroße,sehrklareundleserlicheist.OechelhäusersallgemeineEinleitungsowohlwiediekurzenSondereinleitungenzu jedemeinzelnenWerkebildeneineschätzbareZugabe.OhnedemunbefangenenUrteilunddemnaivenGenuß
desLesersvorzugreifen,weisens

ie ihndoch in knappsterForm
aufdasWesentlichtehin,wasdemhistorischenwiedemliterarischen
VerständnisdieserunsterblichenSchöpfungenbesondersdienlichist.

E
s

konntekeinenbessernWeggeben,alsdenvondiesemBuch
eingeschlagenen,umdieWertedesgroßenBriten in diesergedie
genenundbeliebtestenVerdeutlichungmehrundmehr zu einem
vollstümlichenLesestoffzumachen.

-

DerToddesGrafenMoltkebringtauchdieansehnliche
ReihebiographischerGelegenheitschriftenin Erinnerung,dieder
neunzigsteGeburtstagdesgroßenSchlachtendentershervorgerufen.
unterihnendürfte„GrafMolte,einBild seinesLebensund
seinerZeit“vonHermannMüller-Bohn(Berlin,PaulKittel,
1889)denhervorragendstenRangeinnehmen.DiesesdemGrafen
MoltkegewidmeteLebensbildunseresnunmehrdahingegangenen
FeldmarschallsschildertmitwarmerBegeisterungundgrößter
VerehrungdieDenkwürdigkeitenausdemLebendesberühmten
Strategenund is

t

gleichzeitige
in getreuesSpiegelbilddergroßen

KulturbewegungenderletztenneunzigJahre.Unterstütztwirddiejrische,volkstümlicheDarstellungdurcheinengroßenReichtumvon
Illustrationen,diebis aufdiefrühesteJugendMolteszurück
reichenunddiehervorragendenEpochenim Lebendesselbenbis
aufdiejüngsteZeitbegleiten.*

Am23.September1891wirddasgesamtedeutscheVater
landdenhundertjährigenGeburtstageinesderedelstenSöhne
Germaniens,TheodorKörners,desSängersundHeldenderBe
freiungskriege,festlichbegehen.Dr.AdolfKohuthatausdieser
VeranlassungeineSäkularschriftaufGrundderzuverlässigsten
Quellenherausgegeben,dieunterdemTitel:„TheodorKörner.
SeinLebenundseineDichtungen“im Verlagvon A

.

Slotto in

Berlinerschienenist. Diesestrefflichgeschriebenebiographische
Denkmalis

t

zugleichmitzahlreichen,bisherungedrucktenGedichten
undBriefenvonund a

n

TheodorKörner,ChristianGottfried,
MinnaundEmmaKörnerundeinerungedrucktenhandschriftlichen
AbhandlungChr.G.Körners„IdeenüberFreimaurerei“ver
sehenundbieteteinesolcheFülleplanvollgeordnetenMaterials-

überdenberühmtenFreiheitssänger,daß e
s

alsdievollständigste
underschöpfendsteLebensbeschreibungTheodorKörners in jeder
Beziehungwillkommengeheißenwerdendarf.Alles,was in

schwerzugänglich,überTheodorKörnerundseineFamilie
findenwar,hatKohutnachbestemWissenundGewiffenbenü
dabeiaberausdemreichenSchatzderHandschriftenderkönigli
Bibliothekenzu BerlinundDresdengeschöpft,so daßdem

e
in

lebensvollesBilddiesesruhmreichenHeldenundMärtyrersersteht,derauchalsLyrikerundDramatikerunvergänglicheLor
beerenerrungenhat.DieausgezeichneteArbeitDr.Kohutszeugt
vondemredlichenStreben,dasBestezu bieten,undwirmüssen
bekunden,daß e

r
in seinerKörner-Biographiedieses # erreichthat.– BeidieserGelegenheitse
i

auchderausderselben
FederstammendentrefflichenMonographie:„KaiserJosefII., sein
WirkenalsMensch“(Dresden,Hönsch& Tiesler),gedacht,dieder
VerfasserausAnlaßdesimvorigenJahre,begangenenhundert
jährigenTodestagsdesedlenHerrschersherausgegebenhat,und
welchedie reinmenschlichenEigenschaftendiesesvölkstümlichen
Fürstenin beredterWeisezurDarstellungbringt. hlreiche,zum
TeilnochunbekannteBriefeJosefs,sowieeineReiheliebenswür
digerAnekdotenwürzendiesesBuch,daszudemnochmiteinem
prächtigausgeführtenBildedesedlenKaisersausgestattetist. *

DerMangeleinesbrauchbarenReisehandbuchsfürChile
hatsichbeiderimmermehrwachsendenAnziehungskraft,welche
dieserFreistaataufdasreiselustigeEuropaausst,bisheralsein

-

fühlbarererwiesen.Um so dankbareris
t

dasErscheineneines
Werkes:„ChileunddiedeutschenKolonien“vonHugoKunz
(KommissionsverlagvonJuliusKlinkhardtin Leipzigzubegrüßen,
dasdenZweckeinesReisehandbuchsfürChile in jederHinsicht
erfüllt,indem e

s

dennachdortwanderndenFremdenvondem
VerlaffenseinesHeimatortesanaufSchrittundTrittbegleitet,
ihnüberallesunterrichtet,wasReisegelegenheit,Reiserouten,
Zwischenstationen,Ein-undAusschiffungsformalitäten,Gepäckbeför
derung,AbsteigequartierundWeiterreisenachallenbewohnten
OrtendesLandesanbetrifftundihnzugleichallerhandpraktische
Fingerzeigegibt,diesichauflangjährigeErfahrungundgenaue
KenntnisdereinschlägigenVerhältnissestützen."

Notiz Blätter.
Kultur undWissenschaft.

GinewichtigeEntdeckungwurde in derOaseEl-Goleah
derSaharagemacht.Manfand in dergeringenTiefevon35
MetereinennatürlichenWasserbehälter.Bisherkönnendaraus
180Liter in derMinuteentnommenwerden,manhofftaber,
nochgrößereWassermengenerzielenzu können.Es is

t

diesder
ersteFall, daß in derSaharabei so geringerTiefeWafferge
fundenwurde.Es scheintsichdiesmalumeinbedeutendesunter
irdischesWafferbeckenzu handeln,wasmitRücksichtaufseinegroße
ErgiebigkeitnichtnurfürdieEntwicklungderOaseselbst,sondern
auchfürdiespäterhinherzustellendenartesischenBrunnen,dieden
Verkehrin derWüsteerleichternsollen,vongroßerBedeutungwäre.
DieendgültigeLiquidationderRechnungenfürdiePariser
WeltausstellungvomJahre1889kamjüngst in einerSitzung
desfranzösischenBudgetausschusseszurSprache.DasMaximum
derKostenwarauf50,000,000angesetztworden,41,000,000
sindausgegebenundjetztschuldetderStaatnoch6000.000der
StadtParisfürdieAbtretungderGebäudeaufdemMarsfelde.
DemnachwurdeeineErsparnisvon3,000,000erzielt.

Gestorben.
Andrassy,Emanuel,Graf,SeniorderFamilieundBruder
desehemaligenösterreichischenMinistersdesAeußernJulius
Andraffy,70Jahrealt,am24.April, in Görz.
Böliche,Karl,langjährigerRedakteurder„Köln.Ztg“,78
Jahrealt,MitteApril, in Köln.

. . Cohn,Arminio,Seidenhändler,PräsesdesVorstandesder
israelitischenKultusgemeindeinWien,79Jahrealt,am21.April,

in Wien.
Hagn,v., Charlotte,vermähltev

. Oven,dieehemaligebe
rühmteSchauspielerin,82Jahrealt,am23.April, in München.
Klenk,v, Geh.Finanzrat,einerdertreuestenAnhängerder
hannoverschenKönigsfamilie,der e

r

imJahre1866einengroßen
Dienstdadurchleistete,daß e

r

denStaatsschatzimBetragevon
11,000,000ThalervonHannoverüberStadenachEnglandschaffte,
am16.April, in Göttingen.
Moltke,v.,Helmuth,Graf,Feldmarschall,90Jahrealt,
am24.April, in Berlin.
Pircher,v, Dr.,kais.Geh.Rat,AltbürgermeistervonMeran,
64Jahrealt,am18.April, in Meran.
Ribera,de,C.L., DirektorderAkademiederschönenKünste

in Madrid,einerderbedeutendstenspanischenMalerdesJahr
hunderts,70Jahrealt,MitteApril, in Madrid.
Rußland,von,NikolaiNikolajewitsch,derältere,Großfürst,
59Jahrealt,am24.April, in derKrim.
Schwarz,Karl,WeihbischofvonPrag,02Jahrealt, am
21.April, in Prag.

- –
Für müßige Stunden.

Rätseldiflichon.
Sieht in demWortdudieAlm,suche

s im ReichederPflanzen;
Pflanzeverbleibte

s

auchdann,wenneinenAkt e
s

umfaßt.

Bilderrätsel.

Kreuz-Diagonalproblem.
Wenndie56leeren
Feldernebenstehender
Figurwiefolgtaus
gefülltwerden:
QuadratI.mit2d,

4 e
,

4g, 2 1 u
.
2 n
;

QuadratII.mit 2 b
,

5 e
,
1 k
,
2 1
,
2 r

u
.
2u; QuadratIII.

mit 1 a
,
2 e
,
2 g
,

5 i, 2 1 u. 2 r;

QuadratIV.mit2ch,

2 e
,
4 i, 2 n u
.
4 s
,
so entstehen4 Quadrate,derenLängs-und

Querliniengleichlauten;diebetreffendenWörtersind:
QuadratI.: 1

) - landwirtschaft.Geräte;2) = Flüffegleichen
NamensinEngland;3

) –Tausch-undVerkehrsmittel;4) – Schluß
worteinesWerkes:QuadratII.: 1

)
= eineGrasart; 2
) – Hafen.

stadtin Chile a
n gleichnamigemFluß; 3
)
= Haustier;4
) – Neben

flußderSeine;QuadratIII.: 1
)
= Tonstück;2
) – Berg,berühmter

Aussichtspunkt;3
)
= nützlichesSäugetier;4
) – beschleunigte

Thätigkeit;QuadratIV.: 1
) – Fluß in derpreußischenProvinzSachsen;2
)
= alt-ägyptischeGottheit;3
)
= starkeFestunginSerbien,

4
)
= NutzholzliefernderBaum.

Sinddiese16Wörterrichtiggefunden,so ergebendieTia
gonalenderQuadrate,von odernachdemMittelpunktder
Figurgelesen,4 Wörter,diesesind:
In QuadratI.: Längenmaß;in QuadratII.: regelmäßigeVeränderungderMeere; in QuadratIII.: landwirtschaftl.Gerät, in

QuadratIV.:BestandteileinerFeuerungsanlage.

AuflösungdesRätselsSeite659:
Pa−nora–ma.

AuflösungdesBilderrätselsSeile659.
Was zu langewährt,wirdleichtuntragbar.
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Das Tafelsilber für den Fürsten Bismarcß.

WR
einemJahr empfingFürstBismarckin Friedrichsruh

d
ie DelegiertendesZentralverbandesderdeutschenIn

dustriellen,welchegekommenwaren,ihmdieHuldigungund
denDankfür dieglänzendenErfolgedervonihmunterder

TafelaufsatzausdemdemFürstenBismarckvomZentralverbandederdeutschenIndustrie

Vollgold, in Friedrichsruhfeierlichüberreicht.Vondem
ge

nanntenWerke,welchesunsererKunstundunseremKunsthand
wert e
in glänzendesZeugnisgibt,führenwir unserenLesern

im BildedasMittelstückvorAugen.Es hatmonumentale
Formenund is

t

mit seinembreitauslaufendenSockelwohl
dazubestimmt,auchaußerhalbder Festtafeleinenbleiben
denSchmuckdesHauses z

u bilden.Dargestellt is
t

eine
RuhmesgöttinaufdemSiegeswagen,die einenSchild

mit

denBildedesFürstenBismarckvor sichhältund i
n der

andernHandeinenLorbeerzweigtriumphierendin d
ie Höhehebt.

RegierungKaiserWilhelms I. betriebenenHandelspolitikaus-
zusprechen.Zur Erinnerung a

n

dieseZeit so hoherBlüte
deswirtschaftlichenLebens, wie si

e

kaum zu einerfrühern
ZeitunserdeutschesVaterlanderlebt,erbatsichderVerband

d
ie Erlaubnis,eineStiftungvondauerndenWert in der

FormeinerSilberausstattungfür eineTafel vonvierund

DerSiegeswagenvonantikerForm is
t

vornmitdemReichs
adlergeschmückt,Lorbeerkränzehängen a

n

denSeitennieder,

Zwei mächtigeMännergestalten- in altgermanischerTracht
ziehendenWägen,zweiandereMännervongleicherErscheinung
stehenin lebhafterBewegungz

u denSeitendesSockelsmit
derPosauneunddemRufderStimmedasNahendesSieges
verkündend.Eine reizendeGruppezweiernackterKnäblein
entrollteineUrkunde,aufderdieRuhmesthaltendesFürsten
verzeichnetstehen,dieKaiserproklamationin Versailles,die
VerfassungdesReiches,derZolltarifundzumSchluffe d

ie

zwanzigPersonenmachen z
u dürfen. Am 15. April wurde

nundieim VerlaufeinesJahresangefertigteundauseiner
großenAnzahlvonSchmuckstücken,sowieallemzugehörigen
Gebrauchsgerät,bestehendeEhrengabevon einerAbordnung
desVerbandes,sowiedemgenialenErfinder,Baura Adolf
Heyden,unddembewährtenVerfertiger,KommerzienratAlbert

llengewidmetenSilberschatz.

weltbekanntenWorte: „Wir DeutschenfürchtenGott u

sonstnichtsauf derWelt.“ AmhinternEndedesSets
bauscht si

ch

nocheineGruppesiegreicherFahnen, v
o
n"

allegorischenFigur gehalten,übereinemNamensschildd
e
s

e
in

vomBlitzezerschmettertesN aufweist. A
n

denSie
flächendesSockelssteht d

ie Widmungsinschrift.Das"
Tafelserviceis

t

e
in hervorragendesKunstwerkund a
ls"

e
in

durchauswürdigesGeschenkfü
r

dengroßenMann. "

wir Deutschenso viel z
u verdankenhaben.
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irgit, etwasSchokoladeodereinige
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d
ie

Seiteis
t

insbesonderedenJutereffen
gewidmet.
angenehmer
gemäßhinweisen,

Waldgeruchim Zimmer.

n
i

derLuftbenütztmanschon„“ Fichtennadelextrakte.“ kanndieselbeWirkungaberbilligerer“ "rchAnwendungvonTerpentinöl.“ wirdmittelteinesZerstäubers,: " für Parfümverwendetwerden,im
Zimmer"Die erfrischendeWirkung

ic
h

raschim ganzenRaumeverteilenden
Einesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
flichtigeZerpentinölwerdeneineMengeder

d
e
r

LuftenthaltenenniederenOrganismen

" un
d

unschädlichgemacht,sowieauch"enge d
e
r
inderselbenenthaltenenrie

a
n
d
e
n

Stoffeumgewandelt.Irgendwelchen
nachteiligenEinflußübtdasTerpentinölauf
Eganismusnichtaus. F. K.
Kinderwagendecken.

DieschönenSonnentage,dieunsderBe
„n d

e
s

Frühlings–wennauchmitUnterrechungen– zu bringenpflegt,verfehlennie,
ist eineAnzahlvonKinderwagen,i

n denen
einensorglichgebettetliegen,insFreieE

zu locken,vonMütternoderWärterinnen
“renundgeschoben.DerAnblick,s

o a
m

u
n
d

erfreuliche
r ist,ruft m
ir

doch
“die StelleausSchillers„Tell“ins
dächtnis,in derMelchthalseinengeblen

inVaterbeklagtmitdenrührendenWorten:„D,eineedleHimmelsgabeis
t

DasLichtdesAuges–“

„ ic
h

möchtedenMütternundWärte

m
a
n

dannzurufen:„Schontdoch d
ie

edle
melsgabea

n

eurenKleinensorglicher,

- ih
r
e
s

thut!“ZumgrößtenTeilsind

ic
h
d
ie Wagendeckenweiß,auchwohl

mour-oderfeurigrot,daraufscheintdiezent,unddiesenverschärftreflektierten,
bindendenLichtstrahlensinddiezartenSeh
nervenderKinderausgesetzt.Oftkannman
demunruhigenBlinzelnderarmenAeugnichen,welcheQualdasfür si

e

ist.Bei

d
e
r

TaufemeinesältestenKindeswurdemir

a
n
d
e
r

Raterteilt:„WennSie ihmdie
Ertraitungeschwächterhaltenwollen, so

itigenSieihmdieAugenvorderEin
mitungzu grellenLichtes“–Werkann
igen,w

ie

vielSchulda
n

demvielverbreite

u
m

LeidenderschwachenAugenbeiunserer
Jugendd

ie

weißenWagendeckenderBabys
haben.Manstellesichdochnurvor,wenn
manim WinteraufschneebedecktemWege,
aufdendieSonneblendendscheint,geht,

e
in
e
w
ie

unerträglicheQualdasfürdie
Augenis

t,

undjage si
ch dann,daßman so

grausamseinkann,dieAugenseineskleinen,
diesenKindesdazu zu verdammen,eine
ähnlichblendendeweißeFlächeanzustarren,

is wirdmangewißschleunigdiekostbarege
tellteoderSpitzendecke,mitdersichja doch,

in
s

Ohrgesagt,nurdiemütterlicheEitelkeititmit,entfernenundstattihrereinedunkle

d
e
n

LieblingaufdiekleineEquipagelegen,

M
it

demAugewohlthut.Der,ungemartert,

b
e
l

undfreudigsichöffnendeBlickwirdden
In jü

r

dieseSelbstüberwindungnichtschulligbleiben. A.K.

FrüheLenzblüten.

Z
u
r

GruppejenerschätzenswertenGewächse,

d
ie

unsbeimErwachendesFrühlingsmit
ihrenlieblichenBlütenerfreuen,gehörtauch

d
ie öligwinterharte,anspruchsloseSaxifraga

krassifolia,die in jedemGartenzu finden

e
r ille; si
e
is
t
d
ie

schönsteArtderGat

m
it

gehäuelten,reichenRispenhängen

e
r rosafarbigerBlumen,undgroßen,glän

in dunkelgrünen,schöngeformtenBlättern.

D
ie

BilanzliebtHalbschattenundkommt
bestenin EinzelstellungaufRasenflächen

ja vollenGeltung. M. L
.

Für d
ie

Reifezeit.
„'n Eisenbahnfahrenbekommensehrviele
leiten,besonderszartundetwasnervös
legteFrauen,Unbehagen,Kopfweh,jo

SchwindelundselbstBrechreiz.DieliegtindemvibrierendenRütteln,den
leichenGeräuschenundhauptsächlichden
wechselndenGesichtseindrücken,welche
AusblickausdemEisenbahnfensterauf

a
n d
e
r

BahnliegendeGegenständeent

n J manin derLage,dieseUrsachen
iten,zumTeilaufzuheben,s

owird
Unbehagenauchnichteintreten.Es
fehlensi

ch

daherfolgendeVorschriften:

SiewillWinteundAnregungenzuförderlichenThunund
Unterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

desHausesundderFamilie

TropfenGilka,oderähnlicheSpirituosenz
u

nehmen.NötigwerdendegrößereMahlzeiten
nuraufderStationund in Ruheeinzu
nehmen.2

)

UmdieGeräuscheabzuschwächen
nimmtmanetwasBaumwollein dieOhren
und 3

)

manblicktwieaufGegenständenahe
a
n

derBahn,welcheraschvorbeifliegen,son
dern in dieFerne,odernochzweckmäßiger,
manläßtdenVorhangniederoderbetrachtetGegenständeimWagenselbst. H.

Pflanzenkleben.-

WermitderPin
selführungnicht

so vertrautist,daß e
r

durch
dieMalereiseinHeim zu

schmückenvermag,dembietet
„dieKunstdesPflanzen
klebens“einenreichenErsatz.
Vielleichtschütteltz

u diesem
Ausspruchmanchermitkünft
lerischemFeingefühl.Begabte
bedenklichdenKopf,wenn

e
rdermitgrellgrünenMoo

jenundnochbuntergefärb
tenGrasblütenversehenen
Kartengedenkt,die zu- Glückwunschzweckenschonseit- geraumerZeitVerwendung

finden.Aberunendlichfeinemalerische
Wirkungenlassensichmitdemvonder
Natur so reichlichgebotenenMaterial e

r

zielen.wennmandasselbein Schattierungen
ordnetunddannerstmitdemAufklebenbe
ginnt.GanzbesondersdieFarben:Grau,
BraunundResedagrünzeichnensichdurch
reicheTöneaus.RotundGrünlaffeneben
fallseinemehrfarbigeZusammenstellungzu,
abermanmußbeidenlebhaftenTönennach
gefärbtemMaterialgreifen.DieNatur is

t

hiernichtechtundwirkungsvollgenug.Es
siehtjedochwunderhübschaus,wennneben
dennichtmehrallzufrischerscheinendenrotenNebenranken,denjungenZweigspitzendes
Rotdorn,rotenAhornundderRotbirke,neben
denrotenBrombeer-,Rosen-,Schirlings
undwildenWeinblätternunddengraziösen
Sauerampferblüteneinigerechtlebhaftdunkel
oderhellrotgefärbteGräserundKeranthemum
blumenihrenPlatzfinden.Letztereglänzend
weiße,zu denStrohblumengehörigeBlüte
gibtauchdemleichtmattaussehendenGrün
derMoose,Heiden,Farnkräuter,desEpheus,Bärlapps,desMeergewächsesBlasentangund
derSchirlingsblüteerstdenrechtenSchatti
rungsabschluß.Aberauchzartgrüngefärbte
GräferdienenzugroßemSchmuck.Wie e

r

wähnt,bedarfdasGraukeinerkünstlichen
Nachhilfe.Estrittbesondersin denverschie
denenWeidenartennachdemPressenhervor.
AberauchgraueMoose,Heide,Gräser,
Alehren,Feld-undWeidenkätzchen,Silber
pappel-,Potentilla-undTormentilla-Zweig
lein,Wollgras,weißeKatzenpfötchen,Edel
weiß,undalsdunkelsteswieüberalldie
schwarzenMeerpflanzenundderimFrüh
iingimWald zu pflückendeWachtelweizen
gebeneinereicheFarbenitala.Denzweiletzt
genanntenPflanzenschließtsichinderbraunen
SchattierungsfolgeunterdenhellerenTönen
etwafolgendesan:Die im Frühjahrröt
lichhervorgesproßteAstspitzeder

Eiche,die
rostbraungewordenenHeide-,Farn-und
HeidelbeerkräuterundCypressenzweige,hell
gelbeBirken-,Buchen-,Linden,Ahorn-und
Johannisbeer-Blättchen,Raps-undCorriop
fis-Blüten,chamoisfarbigeGräserundMoofe.
DasMiedagrünläßt si

ch

durchWachtel
weisen, d

ie

alsfrischesGrüngepflückten
Eichen,Linden-,Ahorn-undBirlensweise
spitzen,Blütendesamerikanischenunddeut
schenAhorns,Farnkräutchen,Kastanienblätt
hen,GräserwildeWeinranten,Niedund
"bräunlicheMoose,aufeinemdieserFarbe
verwandtenUntergrundgearbeitet,ebenfalls
auffeineWeiseverwenden,ueberhaupt

wird
"er de

r

Grund,aufwelchemd
ie Pflanzen

arrangementsruhen,und d
ie9" Lage

derselbend
e
n

Ausschlaggeben,o
b
d
ie Arbeit"h aufkünstlerischenReizbei der

"Immer müssenZweigeundGräser
ihn v
o
r

demTrocknenin gegen""gt werden.Leichtläßt si
ch ''" das Holz der ZweigeinF""er Schaleheranschiebenund di
e"
durch„umdenFingerwickeln“in zierliche
Haltungversetzen,DieFormeines 'tranzes,vonebenfallsgepreßtenoder
"einen Schmetterlingenung"" der hübschestensein,so wie "

Z
e
it
d
e
r

Eisenbahnfahrteinesehrmäßige
eizeitm

it

ganzgeringenMengenFlüssig

h
in
zu genießenundwährendderFahrt

nicht g
a
r

nichts,oderdochnureine
brauneIl - -

Bouquetfichamwirkungsvollstenzeigt,

- - ote5 oder
"ein PlüschoderKartonein."' aufschwarzemein grauesundaufeingoldbronziertesoder “

Am

- einemWurfvonBlätternoderRantenoder

MitteeinBäumchenmitWaldbodenumgebung- zeigt,verziertwerden.Nurmüssen,beidurch

ihrerZerbrechlich

1891(Bd.66).

wohldiesePflanzenarbeiteni

keitwegenambestenimmerunterGlas zuhaltenundaufdieseWeisefürSchmückung
vonBilderrahmen,Kasten,Wappen,Fenster
undOfenschirmen,Garderoben-,Bürsten-,: undSchlüsselhalterzu verwendenind, so lönnendochdieselben,aufgazeunter
legteZeugegeklebtundunterscharfemDruck
angetrocknet,zumBeispielalsLambreanins
undaufBriefbogen,Tisch-undGratulations
tarten,vieleJahre e

in

reizvollerSchmucksein.
DieWirkung,welchediefreundlichenFrühlings-undSommerkinderzurWinterzeitausüben,is

t

bekannt.AberauchhierkannGe
schmackundOriginalitätverschönen,indem
dieeinzelnenTeilederFenstervorsetzer,Licht
undLampenschirmederVerschiedenartigkeitwegenmitWald-,Feld-undGartenbouquets,

einemlandschaftartigenArrangement,dessen

sichtigenGegenständen,d
ie

Pflanzennichtüber,sondernmöglichstnebeneinanderge
IlebtunddasBlattPauspapier,welchesdie
Arbeitdeckt,mußreichlichmitKlebstoffver
sehenwerden.Auchhier is

t

starkerDruck
währenddesTrocknensHauptbedingungfür

d
ie

HaltbarkeitderArbeit,d
a

dieHitzeleicht

d
ie

Teilelöst.DasPressenderPflanzengeschieht,w
o

keinePflanzenpressezurHand is
t,

ambesteninalten,starkbeschwertenBüchern.
Manachtenurdarauf,daßimmergenügend
PapierzwischendenEinlagensichbefindet,
damitderPflanzensaftleichtaufgesogenwird.TäglichesUmwendenoder in WatteLegen
desMaterialsis

t

sehrzeitraubendundführt
auchnur zu einemzeitweiligenZiel.Was
unechtis

t
in denFarbentönen,wirdauch,

wenne
s ganzlebhaftausderPressehervor

geht,in kurzerZeitdurchdenEinflußvon
LichtundLuftunansehnlich.DiefeinenAlgendesMeeresmüssenimWafferschwim
mendvoneinemunters

ie geschobenenPapier
aufgefangenunddannnurleichtbeschwert
werden.DiekleinenFasernderGewächse
ballensich z

u unscheinbarenKlumpenzu
sammen,sobaldsi

e

ihresElementesberaubt

ter UtmS. gabeandieserStelleeignen,m

die„KunstdesPflanzenlebens“derRaum

zu knappbemessen,umaufalleEinzelheiteneinzugehen,deshalbse
i

zumSchlußerwähnt,
daßderVerlagvonW.Jßleib,Berlin,einele
gantesWerkunterobigemTitelherausgegeben
hat.EsträgtinjedemExemplarfünfpflanzen
beklebteTafelnunddientdurchseingeschmack
vollesGewandzurZierdejedenSalons. V

.
L.

FürFreundedesViolinspiels.
EinevoreinerReihevonJahrengemachte
Erfindung,diedenTonderStreichinstru
mentezu vergrößernund z

u veredelnim

standeist,hatneuerdingsdurchwesentlicheVerbesserungenerhöhteBedeutungerlangt.
Es is

t

diesdievondemkönigl.Hofinstru
mentenmacherA.SprengerinStuttgarter
fundene„Tonschraube“,bestehendin einem
witniedrigemSättelchenversehenenKlangstab,der– in demKörperdesInstruments
befestigt– durcheineSchraubemehroderwenigerangespanntwerdenkann.Dadurch
werdendieSchwingungenderSaitendem
ganzenKörpergleichmäßigermitgeteilt;der
Tongewinnta

n

StärkeundSchönheitund
sprichtzu gleicherZeitvielleichteran,ohne
daßdadurchdereigenartigeToncharakter
desInstrumentseineVeränderungerleidet.
DieseguteWirkungderTonschraubezeigt
sichsowohlbeineuen,sprödundrauhklin
genden,schlechtansprechendenInstrumenten,
alsauchbeiälterenGeigen,besonderswenn
dieseschwachin HolzundTonsind.DurchfleißigesSpielendesmitderTonschraube
versehenenInstrumentskommendiegenannten
Vorteileerfahrungsgemäßzu immergrößerer
Geltung.SeitdererstenVeröffentlichung
dieserErfindungvorzwölfJahrenhatSprengereineMengederwertvollstenInstrumente,worunterauchStraduarius,Guarnerius,Amatiundandere,mitderTon
schraubeversehen.VerschiedeneFachblätterund
zahlreicheAnerkennungsschreibenersterGrößen
drückensichübereinstimmendgünstigüberdie
WirkungderErfindungaus.Durchdie,
wiebereitsangedeutet,jüngstvondemEx
finderselbstgetroffeneAbänderungaber is

t

sind.Ebensois
t
e
s

auchvorteilhaft,graue

undbrauneHeide,wieüberhauptalleherbst

ic
h

dürrgewordenenZweigeundKräuter
undalleMoosevordemEinlegendurch
Feuchtigkeitgeschmeidigundbiegsamz

u

machen.“DiefürdieeigentlicheArbeitfertig
gestelltenPflanzenbestreichtmanmitfluisi
gemGummiarabicumoderDertrinund
bedientsichdabeieinesHölzchens,d

a
si
ch

Pinselunangenehmbiegenund b
e
i

demAuf
ebendochdiegrößteSicherheitundSauber
keit zu beobachtensind.In einem

Weltblatt,

das so vielseitigenIntereiengerecht,z
u wer

denhat,wie„UeberLandund
Meer“,is

t

für

nunmehrdie„neuverbesserteTonschraube“

zu nochumfassendererWirksamkeitimvor
beschriebenenSinnegelangt.WenigerBe
mitteltenis

t

somitdiegünstigeGelegenheit
geboten,mitverhältnismäßigkleinerAusgabeeinwirklichgutesInstrumentzuerwerben;ebensokannwertvollenaltenIn
strumenten,diedurchfalscheBehandlungz

u

Grundgerichtetwurden,mittelstderTon
schraubewirksamausgeholfenwerden.R.

EineeinfacheHolzmalerei.

is
t
zu richtena
n

dieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

AlsMusterfüreineMethode,nachwelcherjedermannmitLeichtigkeitdiehübschesten,

WünscheausdengreisenunserergeschätztenLeserwerdenhunlichtberück
sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweits

ie sichzurWieder

itDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

zweckmäßigstenHolzmalereienanzufertigenver
mag,dienebeistehendeAbbildung,welchenach
BedarfvergrößertwerdenundzurVerzierung

einesKästchen-oderBuchdeckelsVerwendung
findenkann.Jenen,diesichderMühedes
Vergrößernsnichtunterziehenwollen,is

t

Ge
legenheitgeboten,dieseVorlagein Original
größeunterNro.692,sowievieleanderepaf
sendeMusterzumPreisevon15Pf,perBlatt
vonderVerlagshandlungMey &Widmayer

in Münchenzu beziehen.Diefürunsern
ZweckgeeignetsteHolzartis

t

weißesAhornvon
demGegenstandeentsprechenderStärke.Die
glattgehobelteFlächemußmitGlaspapier
saubergeschliffenwerden,dieZeichnungwird
aufdembekanntenPatronenpapier,dessen
sichauchdieZimmermalerbedienen,an
gefertigt,miteinemscharfenMesserchenge
nauausgeschnittenunddannmitLeimoder
DertrintleisteraufdiegeschliffeneFlächeder
artgeklebt,daßallejenePartien,welche
dunkelwerdensollen,aufdemHolzeunbedeckt
bleiben.BeidiesemAufklebenmußsorg
fältigdaraufgesehenwerden,daßalleRänder
desMustersamHolzescharfanliegen,die
freibleibendenHolzpartienabermitdem
Klebestoffnichtbeschmutztwerden.Nachbei
läufigeinerStunde,nämlichwenndasAufgeklebtegutangetrocknetist,wirddieganze
Plattemiteinemin dunkleNußbaumholz
beize,welchebeijedemTischleroderauch
Bildhauererhältlichist,getauchtenPinselüberfahren,undwennderAuftragtrocken
gewordenist,solcheszwei-oderdreimalwieder
holt,bisdasHolzeineschönebrauneFärbung
erhaltenhat.NachabermaligemTrocknen
kanndasPapiermitheißemWasserauf
geweichtundabgezogenwerden,woraufsich
dieZeichnungscharfundreinaufderPlatte
befindet.SelbstverständlichkanndasMuster
auchmitandersfarbigenBeizenaufdie
Holzplattein gleicherWeiseübertragenwerden,wie e
s

imBeliebensteht,dasselbedurch
abwechselndesAufklebeneinzelnerTeile in

verschiedenenFarbenherzustellen.Jene,
welchemitderSpritzmalereiBescheidwissen,
könnendieZeichnungin dieserManierauf
dasHolzübertragen,wobeidasAufleben
derSchabloneentfällt.DiedurchdieNässe
derBeizfarbeetwasrauhgewordeneFläche
wirdnunnochmalsmitfeinemSandpapier
leichthinüberschliffenunddannlackiertoderpolirt. Bgm.

WasfüreinTagwarmeinGeburtstag?
Um zu erfahren,a

n

welchemWochentage
wirdasLichtderWelterblickthaben,genügt
einekleineRechnung.Manschreibeunterein
anderdenMonatstag,dieJahreszahl
(ohnedieJahrhunderte)undnochdenvier
tenTeil derjelben(solltediesernichteine
ganzeZahlausmachen,so nimmtmanum
einsmehr).Die so gebildeteSummewird
vermehrtum 2

4

wennJanuar d
.

Geb-Mon.war

- . „ 26 Februar„ - -vermindert,2 , März „ - -

- „ 0 , April - - -
vermehrt. 3 . Mai - - -
- - 6 . Juni . - -

- „ 8 . Juli - - -

- . 11 . August- - -

- - 13 - Septbr.- -

- „ 1
6 . Oktober. - -

- . 19 , Novbr.. - -
- . 21 . Dezbr.. - -
unddasGanzedurch7 dividiert.DerRe
gibtdenWochentagan,vomSonntagangefangen,dasheißtbleibt1 übrig, s

o war

e
s Sonntag,bleiben2 übrig, s
o war e
s

Montagund so weiter.ZumBeispielauf
welchenTagfälltdasDatum1862Au
gut24? Hier is

t

Monatszahl24,Jahres
zahl62, einViertelhievonis

t 15, also
rund16.Summeis

t

102.DerGeburts
monatwarAugust,wirhabenalso 1

1

hinzu
zufügen,sodaßwir113erhalten.113divi
dirtdurch7 gibtalsRest 1

.

DerTagwar
alsoeinSonntag. Dr.W, L

.

VomFärbenderSeidenstoffe.
Nur zu o

ft

hörtmandieKlage,daßteure
SeidenstoffenachkurzemGebrauchbrechen,Speckglanzannehmenundganzunverwend
barwerden.SolcheStoffesindgewöhnlich
beimFärbenverdorbenworden;manhat

d
ie

RohseidedurchEisenextrakte,Gallnuß,Seife,Oelgezogen,dadurchdenFadenge
schädigt,ja o

ft

verbrannt.VieleSeiden
fabrikantenlegenWertdarauf,möglichst
schwereSeidengewebeumgeringenPreis in

denHandelzu bringen.DasPublikumläßt
sichdurchdieSchweredesStoffestäuschen,
wähnteingutesMaterialz

u haben,hataber
thatsächlichmehrFarbstoffalsSeidegekauft,
AufchemischemWegelassensichsolcherartb

e

ichwerteStoffeleichterkennen,aberauchder
Laiewird si

e

amharten,haarigenAnfühlen
vondengutgefärbtenunterscheiden,d

ie

weich
geschmeidigundzartsind,wederbrechennochSpeckglanzannehmen. J.B.

100



706 Aeber Sand und Meer. Deuffäße Illustrirte Zeitung. „M

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.).
Im letztenLösungsturnierdesNew- --
PorkerSchachbundeswurdedasfolgendePro- Auflösung d

e
r

Auf
blemvorgelegt.UnterneunzehnPreisbewerberngabe25 Seite622:gelange

s

nureinem,nachVerlaufvonzwei Weiß.StundendierichtigeLösungzu finden. 1
)

T. F 1 – D 1.

Aufgabe28. VonWamuelKoyd. 1
) Schwarz.

K. E 5 – 1) 5 -Schwarz, F 4.

O oder

2
)

Schwarz.

1
) Beliebig".Weiß.

2) D.oderS.Matt.

RücßerundSchriften,

AkademischerKalenderfür

d
ie

technischenHochschulen,
sowiedieBerg-undForst
akademienfürdasS. S

.

1891.Reudnitz,M.Hoff
H mann.„4. 1
.

50.
Wei Anciennitätsliste,vollstän

-- - v
e ß
.

dige,derOffizieredes
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. deutschenReichsheeresund

derKaiserl.Marinemit
AngabedesDatumsderErnennungzu denfrüherenChargen,undderArmeeeinteilung,nachdenverschiedenenWaffengattungenzusammengestellt
vonG.W. 1891.Burg.A.Hopfer.5.50 u

.

Bismarckiade,die,fürsdeutscheVolk.Berlin,A.Hofmann& Co.lagen, Seraph.v.,NovellenundErzählungen.Illustr. v. FranzSchlegel.Klagenfurt,Ferd. v
. Kleinmayr.

Bleibtreu,K., ' PsychologiederZukunft.Leipzig,W.“Boeheim,W.,HandbuchderWaffenkunde.DasWaffenwesenin seinerhistor.Entwicklung.Mit662Abbildungen.Leipzig,Seemann.„A
z.

13.50.
Engelmann,Dr.Jul,RechtslexikonfürKaufleuteu.Gewerbetreibende.Lfg.1/2.Erlangen.Palm & Enke(ca. 6 Lign. à 4 1.80.Friedländer,J.,GottfriedSchadow,AufsätzeundBriefenebsteinemVerzeichnis
seinerWerke.2

.

Aufl.Stuttgart,Ebner& Seubert.
Hoernes,Dr.M.,Die desMenschennachdemneuestenStandeder
Wissenschaft“in ''.''50'', ''Kleinwächter,Dr.F.,DieStaatsromane.EinBeitragzurLehrevomKommunis
musundSozialismus.Wien,M.Breitenstein.

MeyersReisebücher:GsellFels,Italien in 60Tagen. 4
.

Aufl.Leipzig,BibliographischesInstitut.9.4Mohr,F.,DasGeheimnisderPythiaoderDieKunst,ohneKenntn.d.lat.Spracheauf
mathem.Wegelat.Hexameterzumachen,diezugleichweissagendaufeinevorgelegteFragedieAntworterteilen.Hannover,Schmorl& v

.

Seefeld.75Schmid,Dr.A.,DiedeutscheLiteraturin derKlemme.EineliterarischeRandgloffe.Weimar,H.Weißbach.Schmidt-Weißenfels,DasXIX.Jahrhundert.Geschichteeinerideellen,natio
nalenundKulturentwicklung.Berlin,H.Lüstenöder.SeglersTaschenbuch.DasWissenswürdigstefürAnfängerimSegelsport.Berlin,Verlagdes„Waffersport“,

Handschriften-Beurteilung.
FrauCl. v

.

K. DerVerstandbeherrschtdasGemüt– Sie sindeineenergischeNatur,die

|

wohlzuEndeführt,
wasfielunternommen,

Uh// sogarnochnachträglichnachbessertundsichdurchHindernissenichtab
schreckenläßt. Nichteitel,aberstolz,nicht

WertlegendaufgroßartigeGeselligkeit,abergewandtimAuftreten.StrohwaijeausSpreeathen.Keingroßartiger,abereinfeinangelegterCharakter– überlegtundzuverlässigin den': klarimUrteil,verständigin derLebensauffassung– in kluger,diplomatischer,abernichtun
erlaubterWeisenachderHerrschaftstrebend,aberderWeichheitundNachsicht
entbehrendundetwaskühl.DerVerstanddominiert– SiesindgutgegendieArmen,währendoftegoistischin derFamilie.NeugierigeinB. Etwasumständlich,etwas
eitelundselbstbewußt,auchselbstsüchtig,abergutmütig -

undliebenswürdig;heiterundhumoristisch,zuver'' geordnet– nichtohneGeldliebeundFreudeamBesitz.

v
.

M. in Langheim.Etwaseitelundrechtdespotisch– lebhaftundunternehmend,abergerecht,intelligentundwohlmeinend,wennauchetwasari- - - -

stokratischstolzundgernechikanierendundwidersprechend.SindSieorganisch
krankundchronischleidend?Phantasie,Bildungsfähigkeit,aberstellenweise
unabaeklärtesUrteil. -, GutsbesitzerinM. FreudeamDominieren;garnichtmateriell,
auchnichtin derLebensauffassung,aberdennochpraktischbeanlagt– leichtzu
beeinflussenundoftunentschloffen.Verschwiegenundklug.HaltenaufRepräsentanz.StolzundBeobachtungderForm,aberauchKampfeslustundguteDefensive. - -- -- -

Carlav.S., a
.

O. Hei,wiespitzigundscharfis
t

hieralles!Keine
WeichheitundkeineNachsichtimUrteil!ImAergerheftigund in derBe
geisterungmehrunternehmend,alswasvollendetwird.Dabeiegoistischund
allerGenialitätentbehrend.Verständigundpraktisch.

-
Ausländerin.Ziemlichumständlich,in Einzelheiten,

wohlauchetwa"n“ wollend,alsmanist.F“- -

rebenSienachderHerrschaft,aberSiehabenGerechtigkeitsfinn' nie.IhrZielmitunehrlichenMitteln zu' ''gefühlundSinnfürAnstand. -- Kaufmannsschrift.Voreilig,unüberlegtunddochManchmberechnenderLiebenswürdigkeit.ZiemlichmateriellunddasliebeIch“

in denVordergrundstellend,aberallesstoßweißebetreibend.SchädelWohlmeinenheit,soweitsi
e

keinepersönlichenOpferfordert.In g"
melancholischgestimmt.
Ida P. in Petersburg.Sehrlebhaft,o

ft

zähe im Moon,hantasie,
Intelligenz
mensinn
Schönheitsvielseitige
lagen–' Klarheierzensgüt
benGefühl

4 Nichtsis
t

liches,En;
ges,obschoneinegewisseVorsichtundSelbstbeobachtungalsFolgegemachtfahrungenvorhanden.
M.M. inM.-T.,Amerika.NichtbedeutendinAnlagenund a

b

abergeordnet,pünktlich,zuverlässig,feinfühligunddurchausnichtgenuß
odermateriell,sondernüberalldasidealeMomentzuerstinsAugefäffen
deffenfehlenpraktischeAnlagenundErwerbsinnnicht.Sehrempfind“

C
.

H.R. Witzigundetwasgefallsüchtig,unddabeiwedermitteilt"

e
s persönlicheOpferfordert,nochsehrweichundwohlmeinend- man

nichtimFamilienkreis,währendSiegegenArme a
c. gutseinkönnen,

sindSieoftunentschloffenundimUrteilnichtobjektiv.Alopex.EinfeinerGeist,literarischeBildung,Schönheitssinn–

nehm– einfacherGeschmack– überhaupteineedleEinfachheit,wie sie nu--- 2.

geistigenBedeutendheiteigen.DabeiCharakterstärke,Verstandesherrschaft
moralischeSensibilität,überhauptReizbarkeit. L. Mel

---
- -

Prospekteversendet
Die Direction

Bremen.

nommenununununununununununung, Verlagvonengenhardt in Berlin w. 25
.

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork Baltimore
dmund Paulus

Brasilien La Plata E

n

Ostasien Australien n:
des Norddeutschen Lloyd.

-

Die 1
0
.

AuflageeinesvortrefflichenBuches
T. H. Schlöffing,

Der
–- 15mal ––
wöchentlicherscheinend.

Probe-Nummern
gratisundfranko.

gefälle de
r

Z
e
it

Ein Lehrbuchin 4Abschnitten:

1
.

Kontorwissenschaft.3
. Handelskorrespond.

2
.

Kaufm.Rechnen. 4
. Buchführung.

Vollj. in10Liefer. j
e 50Pf.,geb.GM k.

VorzüglicheWerkezumSelbstunterricht:
Dr. Loewe's

zurschnellenundleichtenErlernungfremderSprachennachneuer,natürlicherMethode,

Berliner Tageblatt→–u. Handels-Zeitung –-
mit Effekten-VerlosungslistenebsteinenwertvollenSeparat-Beiblättern
„Illustr.Witzblatt„ULK“, belletr.Sonntagsblatt„DeutscheLesehalle
feuilletonistischesBeiblatt„DerZeitgeist“,„MitteilungenüberLandwirtschaft

GartenbauundHauswirtschaft“.
Man abonniertbeiallenPostämterndesDeutschenReiches

fü
r
1Mk. 75 Pf. proMonat Juni.

Alle neu hinzutretendenAbonnentenerhaltendenbereits
schienenenTeil desspannendenRomansvonGeorg Engel: „Ahne
und Enkel“ gratis nachgeliefert.

Französ,10Liefer. je 50pf. geb.61m.Italien.,10Liefer. je 50Pf, geb.61.

Englisch,10.Tiefer. je 50

#

geb.61M.

Spanisch,10.Tiefer. je 50Pf, geb.61m.

Akkord-Zitherverbesserte,„Volksmither“m.pat.Stimmvorrichtg.!

Tatsächlich in

einerStundezuerlernen,
ohneNotenkenntnis.Ton

Seiden-Grenadines undSeidenstoffejederArtvon85
bisMi. 12– perMeterversendenmeter-undrobenweise,porto-und
anPrivatezu wirklichenFabrikpreisen.Musterfranko.

Seidenstoff-Fabrik-Union
Adolf Grieder & Cie in Zürich (Schweiz),

E wundervoll.BisherAb
sah:46000St.Preis=-incl. Schule,Lieder,- Ring,Schlüssel,Karton

„. 16,–,50Liederextra….1,60.Kiste75 ).

Illustr.Prospektgratis.Wiederverk.ges.
H. Bredt Naclyf. in Greiz.
*---------

H
.

Götz &Co.,
Waffenfabrikanten
Berlin,Seydelstr.20.

Centralfeuer- LoppelflintenIa im
Schussv

.

M.34an,Jagdcarabinerf.Schrotu
.KugelM.2350Teschins,Gewehrform,vonM.650an,Luftgewehre(zuGeschenkgeeignet)

fürBolzenu
.Kugeln,fürKnabenM.11,grösseru
.

stärkerM.20u.25.Büchsflinten,Scheibenbüchsen,Revolveretc.3jähr.Garantie,Umtauschbereitwilligst.
NachnahmeoderVorauszahlung,
Illust.Preisbüchergratisu.franco.

Fahrrad-Fabrik
H.DS.Fit Dresden,vorn.Schladitz& Bernhardt,empfiehltihrevorzüglichen,- ausbestemMaterialgearbei

tetenFahrräder.Garantiefürguteundsolide
Arbeitgeleistet.Preisverzeichnisgegen10Pfg.
Marke.Vertretergesucht.

Referenzkarten mitAngabe vo
n

vielenHundertstel
ichenuöllentlichenGebäuden,König.Schlösser,Hotels
Restaurants,Cafés,Geschäftshäuser,Bankinstitute, T

h
e

lern, e
h
e
in denenRixdorfer Linoleum liegt,stehen

Jedermanngratisunfrancozur Verfügung, -

WederlagederLinoleum-Fabrik in Rixdorf-Berlin
befindensich in allengrösserenStädten

Markneukirchen

i. Sachs.“:„' undEsse strumente- -“:PreislistenaufWunschT

Diemildestealler Toiletteseifenist

LÜHSE's Lilienmilch-Seife
vonwundervollenParfüm undwegenihrerReinheitund-----
beliebtesteHaut-seife, d

ie

auch d
ie

zartesteKinderhautnicht-Nurechtmitdem in roterschrittaufdemEtikettbefindlichen-
desErfinders„Lohse“.

GUSTAV LOHSE
alle gutenParfümerien,Drogenerienetc.desIn-und-

- - trasse46“Fr.
land--



J3 33 Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. 707

- BobsieninHamburg.MariaMagdalenainOdeffa(3).Wandav.Rexin | RußlandzerreißtdenBriefdesKhan,nachdemGemäldevonproB 1:1efnONP p C2. Athen(3).„Mascotte“inKairo(3. - -man
– Die
teil urteilung

derLeichedesä"'
-- - - -- nachdemLehrterBahnhofinBerlin,gezeichnetvonReinholdSchmidtund

R.a.inL.
Unreif,::“: Filt fundbei BenützungeinerMomentaufnahmevon ZielerinBerlin.-'“ inMoser-, ''“ - - Gesundheitsproge. de-:::::: „Moltke“am 28. April in Kiel,OriginalzeichnungAlfredL

. stud.agr., in Halle a
.
S
. zähligeAnsinnenähn- D
.

D. in Grünberg.FürStotterndesindfolgendeAnstaltenzu em-| vonFritzStoltenberg.–- - - - in d
ie

HeilanstaltfürSprachkrankevon A
.

Gentnerin München,von in derFamiliengruftzu Kreislau,OriginalzeichnungvonEwaldThiel.- Tafel“ vorgesehen ''“,“ ' davon| Rud.Denhardtin EisenachVillaHansteinundvonAG,Gerdiin Bingenab. ' ausdemdemFürstenBismarck''““n wir ““ fahre emGrundemüssen: Sie sich behutsZusendungvonProspektenundso weiteran einendieser| dustriellengewidmeten"Silberschat- vierMillionenzu unter"- ungendara -------- - - - -

- -“''' '' ' ' “ F:'“ m “ W
). “ : wirdieseBehandlungsweisegutheißen,nur

- lagderWii -- - - - urdenwirdieStäbchenbloßeinmaldesTageseinführenunddasBougiren - - - - - -
---“ '“, würde hier zu viel kaumeinnehmen ganz in ein" "'' “ Sitzbäder“ DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien,
Marie in Neugeldein. 1

)

Bis zu einemgewissenGrade,ja! | werden,undzwarwomöglichtäglich;dieanderenBädernur a
b

undzu,die

- - - -

- Art,fürderen' wirdenfürdieInteressendergesamtenpfehl ie feierlicheBeisetzungderLeichedesGrafenMolte
enRaumunm

unterrichtsbriefezurschnellenundleichtenErlernungder e
n
g
| Wochevielleichtzweimal -- - - -“ nach: * Verlagvon C. Regenhardtin Berlin,durch z “ in Böhmen.BestimmteAndreffenwissenwirnicht;Sie Billige illustrirte Romane

ndlungzu beleben.- - - - - nnenübrigensvonjedemtüchtigenZahnarzts
ic
h
in dieserSacheRatserholen.- ". Abonnentinin R. bei:: Wiewirnach EineZwanzigjährigeaus a. AnhaltendeBlässederGesichts- Soebenist erschienen:

„ei ermitteln,d
ie dochauchdieZeitschrift„TheInterpreter“,eng- ' ist einZeichenvonBlutarmutoderBleichsuchtChlorose).ZurBehandl' Wochenblatt“ “ “::“ ' derselbenmüssenSiesichan einenArztwenden.Die““ ist zu D E- 1
.

H LN l 11- - - - - --------jetzt“ “ rg.': ““ : - 1- Dr.Schu. J -

- - lichernster,so wurdee
s

unseinVergnügenbereitethaben, Nachdruck“““ -: '“ “: achdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt, Romanvon

- - wirau - In uszugeerlitten,N - - - - - - -“,“ in denVerdachtder“ # er Herausgeber:Prof.Josephaürschnern Stuttgart. Emile Richebourg.

- - " würden,d
ie

dochsicherlichnichtin IhrerAbsichtlag.LassenSie VerantwortlicherRedakteur:OttoBaischin Stuttgart. = ANit 43 Z. l 1 un trat i o mit ein.-Etoffebring in gesagtsein,daß a
n

solcheStoffesichnurderheranwa- - - gen - - - -

“ “ 'ck mitgenügenderVollendungbeherrscht, AuswärtigeredaktionelleVertretungen: 2 Bände.Preisgeheftet1 Mart;elegantgebunden1 Mark25Pf,

e
r
si
e

denfer. S
ie

werdenwohl d
e
n

einenBoot übervierver- | Berlin:siliale v
o
n

„Fieberstandundzweier'sW
e

Charlottenstr.10, --
hiedeneimPreisermäßigteJahrgängei

n unsererVerlagshandlungerschie-München- BoffgangBrachvogelBriennerstraße5
4 Ill); -“…“ |“ Zwei Nütt er- - -- - -Ir - A
l

-“-“ “ kostenfreipr.Postzu,unddarnachkönnenSie apest:MoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5
)

ZEN -

im JahreBestellungaufgeben, - - R- - irrenberg.DawireinergroßenAnzahlähnlicherVer- 0manvon“ '“ Zeit'n' werdenhaben,müssenwirunsleider - In halts-1 lebter T
i
ch k
,

(F1 il Ric b“m Fre,Wünschevorerstverlegen. Tert:DieWiedergefundene,NovellevonAdolfStern,Fortsetzung.– 11-11- Jevoutrg.- -

in u
.

Wirsinddamitbeschäftigt,in IhremInteresseUmschau: im Freien,GedichtvonFriedrichMueffer.– DieelektrischeAus- kl i t 52 N 1 1 un trat io ne n.

- un
d

hoffen.Ihnen d
a
s

Ergebnisderselbendemnächstmitteilenz
u können.| stellungin Frankfurt,vonEmilPeschkau.– GroßfürstJohannIII. - Pfingst

“nnen in Oberndorf-Schweinfurt.Siehabenwohldas ' im Gebirge,von A. Trinius.– EinEntscheid,NovellevonMarieConrad-| 2 Bände.Preisgeheftet1 Mark;elegantgebunden1 Mark25Pfg.gewünschte,demwirziemlichlangzuvorschongerechtgeworden,in unserenamlo.– DiefeierlicheBeisetzungdesGrafenMoltke.– VomVogelschutz, - - - -

-einengefunden.Wirwundernunsnur,daßdiesnichtschonfrüher g
e
-
| vonDr.KarlRuiz.– Literatur.– Notizblätter.– FürmüßigeStunden:

“Haben Si
e

dennd
ie

betreffendenNummernunsererZeitschriftver- | ManeldislichenWilderrätsel,Kreuz-Diagonalproblem:äis“ desRätsels| Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes,- Seite659;AuflösungdesBilderrätselsSeite659.– DasTafelsilberfürden- - --, : Lösungenandtenein:„Kleopatra“in Alexandrien(12). e
n

Bismark.– Unteruns:WaldgeruchimZimmer,Kinderwagendecken;
noraCarawiain Athen(5).AnnaBräuerin Nieder-Giesmannsdorfbei rüheLenzblüten;FürdieReisezeit;Pflanzenkleben;FürFreundedesViolin- ung Inseraten-Annahme- Insertions-Gebühren-hierdorfin Schlesien(6),FannyKahn in St.Ingbert(3),Margaretespiels;EineeinfacheHolzmalerei;WasfüreinTagwarmeinGeburtstag:beiRudolfMosse II fürdie

e
r
in Breslau(4). E
.
v
. St. in Omskin Westsibirien(4).HenrietteHelb-| VomFärbenderSeidenstoffe.– Schach.– NeueBücherundSchriften.– Annoncen-Erpedition fünfgespaltene

lin-Tichudn(2).MarHoffmeisterin Augsburg.Joh.P.Stoppelin Ham-| Handschriften-Beurteilungvon L. Meyer.– Briefmappe. fürsämtlicheZeitungenDeutsch- Donpareille-Peile
ura(2), v

,

Lublanin Budapest(4),AnnaNußbaumin Vollmer(2), Illustrationen:GrafMoltkeaufdemParadebeit,nacheinerphotographi-landsu
.
d
. Auslandes, 1- 80 “:- in Außerihl-Zürich(3).MarieGrubicin Agram(5).Klaraund ichenOriginalaufnahmevonM.Zieglerin Berlin. – Illustrationzu dem in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,

a
tz
in Sachsen(4),ViktoriaPicekin Prag(3),Marie| Gedicht:PfingstenimFreien,nachdemGemäldevonHansG.Jentzsch.– Hamburg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,“ '3“ AmelieHerrmannin Plauenin Sachsen.Sophiel ImBuchenwald,nachdenGemäldevonHeinrichs" JohannIII. von Prag,Stuttgart,Wien,Zürich,

Seidle Instoffe
weisse (a

.

3
0 Tesch,Ital)– schwarze (ca. 180 Tesch.Ja.– farbige (a
.

200Mensch,fallen, les)– direkt an Private– ohneZwischenhändler:
von 95 Pf, od. 60 Kr. bis Mk. 1735 od. Flor. 1065 per Meter porto- und zollfrei. Muster umgehend.

G. Henneberg's Seidenstoff-Fabrik-Dépôt inZürich (Schweiz)Königl.u.Kaiserl.Hoflieferant.
FürHerz-,Asthmaleidende,Wehnerinnenetc.empf.
weichgepolsterte,biszurSitzhöhemehrals15fach

verstellb. Sprungfederkeilkissen
m.gutemDrellbezug.DerKrankekannsieselbst
leichtverstellen.Preis:22Mik.incl.Verpackg.Bei

- vorherigerGeldeinsendungfrankojederPoststat.
EineVorkenntnisseim ZeichnenundMalenvonJedermannsofortzu erlernen.ReisendeBe- Bettbreiteistanzugeben.Absendungsofort.
-tigungalsLiebhabereiwiezumErwerb.UnsereillustrirtePreislistemitgenauerAnleitung undNebelbilder- R

.

JaekelsPatent-Möbel-Fabrik,BerlinSW,Markgrafenstr.20.

- kostenloszu Diensten. Z h

- Apparatef. Priv. - - -------- - -
BerlinN0. Gollnowstr. 11a.Horn & Frank, Farbenfabr. (l U r „“. a KatalogeüberKranken-MöbelallerArt,Patent-Bett-Sofaund-Stühleerratisu

.

franko

Anlzer-Cichorienist der beste
Dommerich& Co., Magdeburg.

EIME Es------- --"oeko

- - - - - - -- Wilh.Bethge,Magdeburg,Jacobstr.7
. ''. -- ZEchteBriefmarkenBillig

- Aus einem Stück in einer ======| | |““---’“ E-, F-“;
“inister chlangenfalla

FF 41 Fä“E:"“:

- - ---

- -

uchten- --- PR, IV A TE- -

h n - I) utschlands direktvomFabrikationsort,
Stellung. Existenz.

- IIIIIIIII (P - llneuheitenin Buckskins,oneviots,

m
it

Zahltascheu
.

extra || EineSchilderungder in Mitteleuropa Damen-Regenmäntelstoffenund
Prospect Probebrief
gratis Gratis franco.- Prospect.utemSeparatverschluß Kammgarnenvondenbilligtenbis zu den' Papier- lebenden

= “ Brieflicherprämierter- geld. -- -- men,sonwarz.Tuchen. Unterricht,- Damen - - -- 20 JedesMaßwird zu Fabrikpreisengeliefert,
-errenà Stif N

.

25) “. (5. Bleyer-Heyden. AufträgevonMik.20.– an'“ '

WunichMuster-CollektionenzurAnsicht,Müncheberg& Franke,Cottbus.
Iran Barth BerlinS., 1891.gr. 8. Geh.2 Alark.

Kommandantenstr.27.

- -“ „eter n
a
ch

vorheriger - h

-

E A-"Leichter Nebenverdienst- ". Stri maschinen,bestesMittel z. Lohn. fürJedermann."T

- - - P kt tis,E. H
.

N h Saale),
E. Naumann, Erwerbi. Hause- Frauenu

.

Mädchen.| unddessendeutscheKolonien,vonHugo
rospektgratis ayn,Naumburg(Saale)

Rechn,Corresp,Kontorarb.Stenographie.
Schnell-Schön

-urdirektausderFabrikvon

-

Mit 10 Jllustrationen.

Vorrätig in allenBuchhandlungen.

a Prosp.frei ..
.

DresdnerStrickmaschinenfabri|“: “…“, ''.““ Anerkannt -

- "en-Fabrik und | worm.Laue& Timaeus,Löbtau-Dresden.HochinteressantesReisewerkmitvielen billigste --
-

ersandgeschäft - - Bildern.SchilderungvonLand u
. Leuten, Bezugsquelle Prospect. Erfolggarantiert,

- Leipzig,“ s Wachs-" seindecken,:: "I | StaatseinrichtungenundHilfsquellendes besterFabri- Adr-lierenSiegenaufolgt
Verschickt - Haushalt,lief'-“ “ ch ' ' Landes,eineLektürefüralle,diesichüber katounter ErstesDeutschesHandels-Lehr-Institut

reisverzeichnisse- Regula A-äl: “. F“ - dasselbeeingehendinformierenwollen. Garantie, 0T T 0 S 1 EDE - ELEIN G
.

teuren,Wanduhren,weiteren DurchjedeBuchhandlungzu beziehenoder Preisliste

- * Taschenuhren,Ketten,TerTTET gegenEinsendungdesBetragesvon - gratis, Anker-Cielorien ist der beste- Goldwaren "Insommerien : 1:“. JuliusKlinkhardt,Leipzig, MartinJ. Lehmann,Gera(Reuss)l Dommerich & Co.,Magdeburg.- Hauffs Werke. – Illustrirte Uraucht Ausgabe. ---
DieWerkedesliebenswürdigendeutschenDichters,derwiewenigeanderez

u deneigent
lichenLieblingenderNationzählt,dessen„Lichtenstein“,dessenMärchenund„Phantasienim

BremerRatskeller“,NovellenundErzählungen,dessen„MannimMond“ . z
u denfrühesten

literarischenErinnerungenwohljedesDeutschengehören,bildeneinewürdigeFortsetzung
unsererillustriertenAusgabenderWerkeGoethes,SchillersundShakespeare's.Wirglauben
deshalbdasRechtegetroffenzu haben,indemwir fürdieFortsetzungunsererillustrirtenPracht-AusgabengeradedieWerkeWilhelmHauff's wählten.DemStifteunserer
KünstlerbotzudemdieserDichtereineFülledankbarerundungesuchterMotivezurDarstellung,welchein meisterhaftenHolzschnittenwiedergegebenwerden.

SoebenwurdeausgegebendiezweiteLieferungvon

Hauffs Werke
Illustrirte TPracht-Ausgabe.

Mit mehr als 300 Illustrationen hervorragenderdeutscherKünstler.

3
5
u
.
B
.
f Kription s - A3 e d in gut in gen:

UnsereillustrirtePrachtAusgabevonHauff'sWerkenerscheintin ungefähr4
0 elegant

broichirtenLieferungenvon je 3–4Bogen im Formateund in derAusstattungunserenPracht-AusgabenvonGoethe,SchillerundShakespeare.

- - - -- - DerPreisfüreineLieferungbeträgtnur 5
0 Pfennig.

- - - Jn ungefähr40 LieferungenzumPreisevon à 50 Pfennig.
-- -

AlledreiWochenwerdeneinebiszweiLieferungenzurAusgabegelangen,
- 1

e

ersteLiei diesesPrachtwerknehmenalleBuch-undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,sowiejedermiteinersolcheni
n VerbindungstehendeBücheragententgegen.

*h, di
ean" wirdvonjederBuchhandlungaufVerlangengernzurAnsicht ins Hausgeendet.Erforderlichenfallswird au
f

Wunschd
ie

unterzeichneteVerlagshandlungin Stuttgart d
ie

Grveditionver." ist, aufalleeinschlägigenAnfragendirekteAuskunftzu erteilenundillustrirteProspektean aufgegebeneAdressenzu versenden.
'llgart, Leipzig,serinnen Deutsche Verlags-Anstalt,

LehellungenÜU



708 Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.
J/3. 33

Kaiser-Bazar
AktiengesellschaftinBERLIN.

W. Werder-Strasse2: WerderscherMarkt - Jäger-strasse.T
|
--- --
11 - -- ------ -

für alle Artikel der Bekleidung, des Luxus,

der Wohnungseinrichtung.
Reichhaltigste Auswahl in allen Neuheiten.

Feste,abersehrbilligePreise.- DasPreisverzeichnis,MustervonStoffen,sowieAbbildungenkon
fektionierterArtikelwerdenaufWunschfrankozugesandt.

-
%,natürlicherGrösse.

- Westentaschen
- -

Reise-Jagd

Üpernglas ''
bequeminderWestentaschetragbar,ersetztdiebisherüblichengrossenu.schwerenGläser(Ge
wicht150Gr.),vorzüglichgeeignetfürMilitärs,Theater,Reise,Jagd,Rennenetc.Nachweislich
wurdenvonunsca.50.000Stück
anEuropäischeArmeengeliefert,
worüberAttestegratisu frko.

- JedesInstrumentträgtdieIn
schrift:„Liliput.E.Krauss&Cie.“-- VorNachahmungenwirdimeigenstenInteressedesverehrl.Publikumsgewarnt,indemwirausdrücklichbemerken,dasssogenannt„Liliputs“,welchevon

derKonkurrenzmit... 12,10,8offeriertwerden,aufVerlangenauchvonunsfür„1.6.- zuhabensind.
Unsereechten,mitunsererFirmaundFabrikmarkeversehenen

Liliputs,worauf
jederKäufergenauachtenwolle,kostenRM. 14.50 incl. Ledernem Sacketui.
BeiBestellungvon12StückeinFreiexemplar.

–>-VersandgegenNachnahmeoderVorauszahlung.<–Vorzügl.Qualitätgarantiert!) Umtauschgestattet!
strirteKatalogeüberoptischeundphotogr,Apparate“" u,postfrei.
E. Krauss & Cie. Berlin W.,"

Fabrik optischer.photogr. etc. Instrumente.(Paris,London,St.Petersburg,Mailand.)
Unsereechten„Liliputs“sindnurvonnachstehendenFirmenzubeziehen:
InAachenv.F.Nothbornu.Herm.Steinrück.| InHallea.S.v.C.F.Ritteru.W.Tornau.
„AltonavonTh.&C.Schmidt. „HannovervonH,Scherping.
„BarmenvonCarlTümena. „Königsbergi. Pr.vonM.Hoferund
„BraunschweigvonRob.Schadt. Bernh.Liedtke.
„Chemnitzv.PaulBecku.MoritzSwoboda.| „ LeipzigvonTh.PfitzmannNachf.

und
„Cölna.Rh.vonEd.Kettner. Wunder&Günther,
„CrefeldvonHugoCamphausenund| „MainzvonJ. D.Nohascheck.Wilh.LeHanne. „MannheimvonJosefFritz,Coiffeur.
„Dresdenv.C.Grundigu.H.Warnack.| „MetzvonGeorgLangu.D.Weber.
„Elberfeldv.HugoBergu.Gebr.Damm.| „Münchenv.-J.Dieteru.Coiff.Hof.Müller.
- Frankfurta.M.vonJ. Sackreuter. „NürnbergvonV. Kern.
„HamburgvonA.GrandjeanundJ. C.| „Strassburgi.E.v.-J.JacobuNagel&Menz,Stahl&Sohn.

das Fabrikat

0T0HERICundbeachte diese
Schutzmarke

QWER2

GPNpatzt(AR
1862/MEDALV1867

2-Wo

„Stuttgartv.PaulReussu.Coiff.H.Sieger.

Garantie-Seidenstoffe
direkt

aus der Fabrik vonvon Elten & Keussen, Crefeld,

also ausersterHand,in jedemMaasszu beziehen.

stetsdasNeuesteinschwarzen,farbigen,schwarzweissenu.
weiss.Seidenstoffen,glattu.gemustert.Foulard-u.RohseideStoffe,schwarz.u.farbig.Sammeteu.Pelucheetc.zuFabrikpreis.

ManverlangeMustermit AngabedesGewünschten,

--

DeutscheVerlags-AnstaltinStuttgart

InunseremVerlageerscheint
dieZeitschrift:

JosephKürschnerz: ä50 ff.

-Unerlässlichfürden,der
dieausländischeLiteraturderlegenwartkennenlernenwill,
ergänztjedesdeutscheUnter
haltungsblatt,spanntund
fesseltaufjederSeite,ent
halt in jedemHeftmehrereRomane,eineabgeschlossene
Novelleoderdgl.undFeuilleton,istbillig undreichhaltig. In denerstenHeftenWerke
vonTolstoj,BretHarte,Ouida,

d
e
r

neueste
Femanvon

Enola:

fernerBeiträgevonCoppée,Gelerstam,
Whitmanetc., denensolchevonDaudet,Ohnet,Drachmann,Besant,Serao,Farina,
Boborykin,Jokai,Orzessko,Maupassant,
Strindberg,Gréville,Björnsonu

.
v
.
a
. folgen,

Indemsoebenerschienenensiebenten
Hefteist n“ t denAufzeichra-montaus.In AU1 Z 10-11
Genug! ' einesverstorbenen
Künstlers.AusdemRussischenvon
IwanTurgenjew,

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen
undPostanstalten.

Hans Emmerich, München,
Karlsplatz 22.

- Spezialität:

Salon- u
.

Reise

Apparate
von35–500„t,

Objektive-
undsämtliche
Neben
Utensilien.

GarantieübernehmeichfürjedesInstrument,
Großeillustrirte„Liftegratis!

1T1

Magdeburg-Buckau.
Filiale:

BerlinMW, SchiffbauerdammNo. 1
.

Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands.
Hauptspecialität seit 1862:

Locomobilen
mit ausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120Pferdekraftfür Landwirth
schaft undgewerblicheAnlagen
Art als: Ziegeleien,Mühlen,olkereien,Sägewerke,Förderungen,

Pumpwerke,electrischeBeleuchtungen,
BetriebederMetall-undTextil-Industrie
u. a

.

mehr...– Amtlich ermittelter
Brennmaterialverbrauch
einer70-pfkr.WolfschenCompound-Loco
mobile:0,954 kg SteinkohleproStundeund effectivePferdekraft

Export-KeltereiP - eben5
.

Anker-Cichorien ist der beste
Dommerich & Co., Magdeburg.

photogrApparate

C.P. GoertzOptischeAnstalt
BerlinW.(Schöneberg)
-Hauptstr.L

a

Broschen
undMain
ichettenknöpfemit
original
getreuen
Porträtnachjeder
Photographie
komplett

z, Gebrauch

in eleganterNickel-,
- Silber- -------- und
KT- - GoldS- faffung.
Empfohlenin „Bazar“,„Fürs Haus“, u

. . w
.

WelcheMuttertrügenichtmitVorliebedasPorträtihresLieblings,welcheTochternicht

d
a
,

derMutter,desVaters,desfernenBrudersu
. .w. Preislistegratisundfranko

Theodor Tschentscher, Dresden, Dürerstr.Nr. 1“: -

maschine(inFaß- oder'“ sich alle " -Vorteile,vermeidetalleNach- FürjedeReise-orort
teilebisherigerSysteme,Preis- --------
listengratisundfrankovon

enren_mm---
jedembesserenKüchenmagazina

.

Anna
oderdirektvonBurckhardt

-

- & Richter,Muldai. S.
Eisschrank-u

.

WaschmaschinenFabrik,

runn.Zusammenstellen.-- -edeslose
Blattkostetnur 5 Pf

- Pläne10Pf.Prospektegrar-unMitteleuropamit-hrals100Teilstre

Garrett Smith & Co.,Magdeburg-Buckau.

PikantJll. Witzblatt„Siesta“.Probe-Nr.grat.

Interessant ’, Aeber d. Ehe.

1 N.-Marken.SiestaVerlagGothaI.

Annoncen-Expeditionfürsämt- - - -
RudolfMos licheZeitungen.Vertreteran

- --- ndern
-

d

allengrößerenPlätzen.GünstigsteBedingungen.L000mobilen,“bis
Anker-Cichorien ist der beste |100PferdekraftaufausziehbarenKesselnm

it

Dommerich & Co., Magdeburg. " fünfjährigerGarantiefürdie
Feuerbüchien,

ikmarke, -“ Seidel & Maumann's
Naumann'sLit. B

.

sind die

Familien-Mähmaschine,

schönsten und leichtgehendsten

ETamiliennmaschinen.

Die in allenStaatenpatentierte

Nähmaschinen-Fussbank -
machtSeidel & Naumann'sMaschine zur vollkommensten

derWelt.
ManschütztsichvorwertlosenNachahmungenvonFussbänken,wenn
mandieFabrikmarkebeachtet.
Wowirnichtvertretensind,wollemansichdirekt a

n

unswenden,

Nähmaschinenfabrik und Eisengiesserei

vorm.Seidel & Naumann, Dresden,
13ooArbeiter.Jährl.Erzeugnisse:8ooooNähmaschinen.75oo

Fahrräder,

Pflege d
e
r

Haut. Schönheit d
e
r

Flut

ROYAL THRIDAGE SEIFE

WEL0UTINE SEIFE
29.Boul.desItalien zuhabenin allenParfumerie-

„Coiffeurgeschehen

------------ ---------------de-d - -

Transportable fördermaschinen u
. Vampirindel

Dämpfkrähme, Frictionswinden, Wille,
Schießer-Luftcompressoren und Luftfahrt

indenanalunionGrößenaufLager - in die bei U
Farbrecht, Gittensen b

e
i "



66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang
Phfober1890–1891.

Die Wiedergefundene.
Novelle
von

Adoff Stern.
(Schluß)

FI
) Selbstbeherrschung,dieFritzWaldnersichbisher

bewahrthatte,wicheinemimmerheißerwerdenden
"T“ Zorn. Graf Cormonshättean derBläffe, die

d
ie

frischenWangendes Künstlers entfärbte,und a
n dem

funkelndenGlanzder Augen,die festauf ihn selbstgerichtet
waren,längsterratenkönnen,daß seinNebenmannaufs
äußerstegebrachtsei. DochauchjetztsetzteWaldnerzwei-,
dreimalzurRedean, seineLippenöffnetensichund schlossen

si
ch

wieder, e
r drängteleidenschaftlichzornigeWortezurück

undunterschiedgleichwohlnichtmehr, o
b die,welcheihmüber

d
ie Lippensprangen,minderscharfund heftigwaren.

„HerrGraf, lassenSie michein letztesmalversuchen,s
o

zu Ihnen zu sprechen,wie Sie e
s

anhörendürfen!“ sagte
FritzWaldnerleise,aberfür Graf Cormonsunheimlichdeut
lich.„Ich möchte,frühererFreundlichkeiteingedenk,Sie nicht
umgewarntlassenundIhnen ehrlicheingestehen,welchesEnde

ic
h

voraussehe,wennSie in demTon fortfahren,denSie
angeschlagenhaben!“
„Bittesehr,alle SchöpfungenIhrer Künstlerphantasie
habenauf meinevollsteBeachtungAnspruch,“versetzteder
Graf,miteinemVersuch zu lächeln.
„HörenSie micherst zu Ende!“ fuhr Fritz Waldner in

d
e
n

gleichengedämpftenTon fort, undGraf Cormonskonnte

ic
h

nichtleugnen,daß e
in eigentümlichermetallenerKlang

selbstin seinenleisenWorten sei. „Es wirdSie nichtküm
nern,daßmeinAnteil amSchicksaldesjungenMädchens,
das d

a

vorunsreitet,mitjederStundewächst,nichtkümmern,
daß ic

h

eineehrliche,warmeLiebefür si
e

empfinde.Aber e
s
is
t

Ihnenvielleichtnichtganzgleichgültig,wenn ic
h

Ihnen sage,

"b ic
h
e
s

nichtsehen,nichterlebenwill, daßFräuleinvonder
Siggen.IhrenGewöhnungenundWünschenzumOpferfällt!“
„Ein sehrlöblicherVorsatz,meinHerr, undeinrühmliches
Ziel“entgegneteGraf Cormons, „Nur lassenSie michein
ichen,daß ic

h

nicht rechteinsehe,wie Sie unter allen
"inden diesZiel zu erreichengedenken,
„Auf sehreinfachemWege, Herr Graf!“ antwortete d

e
r

Bildhauer,jedesWort betonend,und seineinnereErregung

lie
ß

denKlangseinerStimme anschwellen.„Ich schleudere
wennSie daraufbeharren,FräuleinvonderBrüggen' Ruhe zu gönnenund sie in Ihre Bahnen zu reißen, so' Beleidigungen ins Gesicht,daß Ihnen nichtsübrig

antw a
ls nurmit einemZweikampfauf LebenundTod zu

tworten!Dann kommees, wie e
s

demblindenGeschick" Habe ich dasGlück, Sie tödlich zu treffen, so weiß ich

"ein Hedwig fü
r

immersicher v
o
r

Ihnen u
n
d

fragenach

1891(Bd.66).
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nichtsanderem– erliegeich, sobrauche ich nicht zu

sehen,welchemSchicksaldiejungeDameanheimfällt!“
Graf Cormons wollte ebendie spöttischeBe

merkungmachen,daß blutigeBeleidigungennicht
feierlichangekündigt zu werdenpflegten,als ihn ein
Blick in dasAuge einesGegnersund einAufschrei,
derplötzlich a

n

seinOhr klang,verstummenließen.
In den letztenMinuten hattenbeideMänner weder
auf ihrePferde nochauf irgendetwasaußerihrem
Wortwechselgeachtet.Sie waren deshalb so nahe

a
n

die voraufreitendeGesellschaftherangekommen,
daß wenigstensdie Gräfin Cormons die letzten
Worte des deutschenBildhauers ganzdeutlichver
nommenhatte. Sie brachteihr Pferd zumStehen
Undrief Fräulein von der Brüggenzu:
„Bitte, bleibenSie –die HerrenhabenStreit
mit einander– vielleichtverhütenwir einUnheil!“
Hedwigblickteauf undhintersich, si

e

sahbeiden
Reiternbeinaheins Gesicht,nahmwohl die blitzen
denAugen und zornbleichenLippen Fritz Waldners
und die Spannung in allen Zügen des Grafen
wahr, hörteabernichtsweiter als die ihr unver
ständlichenWorte desGrafen, der plötzlichrief:
„Nichtsweiter, mein Herr! Sehen Sie da:

das Schicksalinterveniertfür Sie wie in der mora-
lischenKomödie!“
Fritz Waldner– und mit ihm zugleichdie

beidenDamen, denendie vorderenReiter Unver
ständlicheszuriefen,erblicktenvor sichaufderLand
straßeeine leichteStaubwolke und das Gefährt,
deffenRollen die Worte der Miß Halkett über
tönten. Mit einemangstvollschmerzlichenAusruf:
„MeineMutter!“ erkannteplötzlichHedwigdieGe
stalt, die im grauen Staubmantel in der linken
Eckedes schlechtenWagens lehnte. Alle anderen,
Graf Cormonszuerst,hattenFrau von der Brüg
gen früher erblicktals ihre Tochter– die mit
einemmalaus nächsterNähe die Augen derMutter
mit trübem, vorwurfsvollemAusdruckauf sichge
richtetsah. Ein Ausgreifenihres Pferdes brachte
Hedwigbis an denSchlag desWagensheran, si

e

glitt beinaheaus dem Sattel, indem si
e

sich zu

ihrerMutter hinüberbeugte,Frau von derBrüggen
aber, die seitStunden diesemAugenblickentgegen
geharrthatte, spürteplötzlichein Flimmern vor
ihrenAugen,dieGestaltenundGesichterder Gesell
schaftverschwammenvor ihr, si

e

rangmühsamnach
AtemundhauchtederTochterzu: „Hedwig– Hed
wig, wie konntestDu mir das thun?“
„Was meinstDu, Mama? Was is

t

geschehen?

Was führtDichhieher?“fragtedasjungeMädchen,
derenZüge nur die Sorge um die krankeMutter,
nur die Bestürzungüber das gänzlichUnerwartete
dieserBegegnung,nichts sonstausdrückten.
Frau vonderBrüggenbedurfteeinesBlickesauf

dieGruppederanderen,die in derStraßehielten,auf
denGrafenCormons,ehe si

e

dieKraft fand, zu sagen:
„Hedwig–mit demManne konntestDu ausreiten,
mit ihmverkehren,derDir solchenBrief geschrieben?“
„SolchenBrief, Mama?“ fragteHedwigzurück

und begann zu ahnen,was dieMutter, ihrertiefen
Erschöpfungtrotzend,hieherauf die Landstraßege
trieben. „Was, um Gottes willen, stand in dem
Brief? Ich habeihn nichtgelesenaus Entrüstung

undSchamüberdieArt, wie e
r

mirgebrachtwurde!“
„Du lajestihn nicht,Kind?“ rief Frau Hermine,

undwenn ihr Ton nochhalb ungläubigklang, ihr
Augeblickte in das thränenerfüllteder Tochter,ein
frendiger, hellerSchein belebteihr müdesGesicht,

si
e

besannsich– gewiß,gewiß, die Minute stand
wiedervor ihr, in der si

e

in Hedwigs kleinen
Zimmer den Brief vom Tischegenommenund mit
zitterndenHänden erbrochenhatte. Wie hatte si

e

in ihrer Furcht und Erregung dies so völlig ver
gessenkönnen! Sie erhobsichmühsamaus ihrem
Sitz, ihr blassesGesichtnähertesichdemjugendlich

schönender Tochter: „Nein, Du sagstrecht– ich

war thöricht, Hedwig– aber Du – Du bist
wahrhaftigmeinKind und lässestmich nicht ent
gelten,daß ic
h

Dich nichtführenundbehütendurfte!“
Sie schlangdenArm um denNackenHedwigs,die
sichvom Pferd nochmehr zu ihr hinbeugte– was
kümmerten si
e

die anderen,die verwundertund be
troffen d

ie

seltsambewegteBegegnungzwischen
Mutter und Tochter geschauthatten. Nur Fritz
WaldnersGesichtwar in diesemAugenblick so licht
wie der AbendsonnenscheinüberdemSee.

Frau von derBrüggenwollte sichebengrüßend
zur Gesellschaftwenden, als si

e

in ihre Kiffen zu
rücksank.Ihr leisesStöhnen riß Hedwig aus dem
glückseligenGefühl der letztenMinute, zitternd
schwang si

e

sichzur Erde, ließ die Zügel Lionels
fahren und stürzte a

n

den Wagen heran, dessen
verquollenenSchlag si

e

aufzureißenversuchte.Sie
sah, daß ihre Mutter mit geschlossenenAugen in

dieEckezurücksank,aus der si
e

sichvorhin erhoben,
und ihr Tuch krampfhaftan den Mund führte.
Aber schonquoll e

s blutigrothinterdemTucheher
vor, ein aufspritzenderBlutstrahl traf Hedwig, als
diese, die den Wagen erkletterthatte, sich mit
einemhalb ersticktenWehlautvor demSitz auf die
Kniee warf und mit beidenArmen das Haupt der
Mutter umfing und a

n

ihre Brust lehnte. Der
Bestürzung in der Reitergruppefolgte ein hastiges
Zuhilfeeilen;Mr. Codrington sprangvon seinem
Rappen,half derGräfin Cormons undMiß Halkett
absteigenund hielt dieZügel derdrei Tiere zugleich,
währenddie DamenFrau von der Brüggen und

------- ------------ -

wegungdes nahendenDampfbootesverfolgte u
n
d

dessenAugen sich zuletzt mit denendes jungen
Künstlers begegneten,war kein andererals d

e
r

Justizrat Hildebrand. Kaum daß das Brett von
Schiff auf die Landungsbrückefiel, sprang d

e
r

rüstigealte Herr a
n Bord, hinterihm drein kamen

derArzt und dieTräger. Der Rechtsanwaltwandte
sofort ein ernsttraurigesGesichtdemjungenMann
zu, in seinemBlick lag eineFrage, und erst a

ls

Fritz Waldner dieseFrage mit einerHandbewegung
nachderKajütenthürbeantwortethatte,sagteDoktor
Hildebrand: „Ich weiß leider alles von Ihrem in

voyischenGrafen,welchervor zweiStundennachMon
treuxkamund sichwackerbemühte,denDoktorund d

ie

Leutevon PensionBeaurivage in Trab zu bringen,

Ich wußtejedochschonzuvor,daß ic
h

etwasSchmerz
lichen entgegenging.Ich habemeinLebenlang zu

denLeutengehört,die sichdasUnheilvoraufnehmen,

der halb ohnmächtigenHedwig beizustehenstrebten.
Fritz Waldner war so nahe zu demWagengeritten,
daß das HinterraddenFuß einesPferdes streifte.
Er half vom Sattel aus Hedwig den Kopf ihrer
Mutter höher legenund faltete in umsichtigerHaft
seinenMantel, den e

r

hinter sichauf demPferde
hatte, zu einemKissen. Dann rief er: „Sie brauchen
Wasser– die Arbeiter im Steinbruchhabensicher
einenKrug– dort gehtaucheinBach in denSee!“
und e

r spornteseinPferd, um die wenigenSchritte
nachdemSteinbruch zu reiten. Er hörte hinter
sich andere Hufschlägeals die seines Braunen
schallen,sah sichabernichtum. Die Arbeiter im
Steinbruchhattenschonbemerkt,daß beidemWagen
undden Reitern etwasUngewöhnlichesvorgegangen
seinmüsse– einpaarvondengebräuntenMännern
kamenihm bis zumRandederLandstraßeentgegen.
Er rief ihnenzu, daß ein Unglückgeschehensei,
daß si

e

sichbeeilenmöchten,frischesQuellwasser zu

demhaltendenWagen zu bringen, so viel si
e

immer
könnten. Er sah, daß die Leute eilten, ein paar
thönerneund blecherneGefäffe, die si

e

zur Hand
hatten,mit Wasser zu füllen. Da hörte e

r plötzlich
hinter sichsagen:„Ich will nachSt. Gingolph vor
aufgaloppierenund sehen,was sichdort an erster
Hilfe undBequemlichkeitfür Frau von derBrüggen

nachMontreux hinüber– Sie habendochnochein
paarStunden Zeit, für dieKranke zu sorgen?Ich
aberreite, so schnellichvermag,nachMontreux, wo
ichvor demDampfbooteseinwerde, und alarmiere
Doktor Chaulieu!“
Graf Cormons war es, derFritz Waldner nach

gerittenwar und dies sprach.Der Bildhauer nickte
und erwidertekurz und ernst:„Es wird so das beste
sein,Herr Graf, und ichdankeIhnen aufrichtig!“
Und indem e
r

demDahinjagendennachblickte,
glittenwirre Halbgedankenan gestern, amvorhin
und an morgendurchseinGehirn und gingendoch
alle in der augenblicklichenschmerzlichenSorge für
Frau von der Brüggenunter.–––
Im letztenAbendlicht,das dieWogendesSees

hellgrün und rosig färbte, legte der Dampfer

„Chillon“ a
n

derStation Montreux an. In seiner
Damenkajütebrachte e

r

die krankeFrau von der
Brüggen und ihre Tochter, bei denen auch die
GräfinGabrieleCormons gebliebenwar– auf dem
fast leerenVerdeckdes großenSchiffes schrittruhe
los FritzWaldner auf und ab. Er spähtegelegent
lich durch ein kleinesFernglas nachder Straße
hinüber und suchtedie wenigen übrig gebliebenen

Pferd und die Pferde der Damen heimritten.Aber

e
r

sahnichts, die Thränen, die– ihm unbewußt

weil si
e

ihreAhnungennichtzumSchweigenbringen
können. Seit diesemMorgen, wo ich nachdem
Rhonethalabfuhr,war das dunkleGefühlübermir,

das michnie betrogenhat, und diesmalwußte ic
h

nur zu gut, wenn e
s galt. Es gingwie einSchatten

mit mir und hättemir jedenGenußuntersagt.Mit
den nächstenZug, der wiedernachdemSee ging,
kehrteich unt. Der dunkleWarner in meinemalten
Blut hat wieder einmal rechtbehalten. Jetzt ver
zeihenSie – ich muß zu meinerarmenkranken
Freundin– Graf Cormons sagtemir, daß es

schon in St. Gingolph besserergangen?“
Er wartetedie Bestätigungnichtab, mit ihm

zugleichverschwandender Arzt und die Träger in

derKajütenthür. Nicht zehnMinuten späterkamen

si
e

alle aus derThür wiederhervor:DoktorChau
lieu, der Justizrat, die Träger mit demSessel, in

welchemwohlverhülltdie Kranke saß, derenblasses
Gesichtdurch ein dankbaresLächeln erhelltward,
das auchdem jungen Künstler auf demDeckdes
Schiffes galt. Neben dem TragseffelFrau Her
minensging auf der einenSeite die jungeGräfin
Cormons, auf der andernHedwig,bleich,erschöpft,
verweint,aberwachsamenAuges, ihreHand fest in

der Hand der Mutter ruhend. Sie grüßtemit
einemherzlichen,aber trübenBlick.Fritz Waldner,
der jetzt noch einige Minuten an Bord bleiben
wollte. Im Vorübergehenhörte er Frau vonder
Brüggen zum Justizrat sagen: „Ich bin glücklich,

auftreibenläßt. Um sechsUhr gehtdas Dampfboot lieberFreund, wir haben si
e

ganz wiedergefunden– sie ist ganz meinKind – unserKind!“ und
wußte,daß dieWorte dem schönenMädchengalten,
dem seineAugen über die Brückehinweg, in die
Dämmerungam Ufer sehnsüchtignachfolgten.
Am Abend des zweitenTages nachdieserHeim

kehrFrau Herminens und ihrer Tochtergingvon
Zimmer zu Zimmer der Pension Beaurivage e

in

leidvollesGemurmel,daß die Krankemit der schei
dendenSonne sanft entschlummertsei. FritzWald
ner, der Bildhauer, der zu den erstengehörte,
die die Todeskundevernommen, zu den letzten,

die am gestrigenMorgen Frau von der Brüggen
nochgesehenund gesprochenhatten, solltejetzt so

vielen TeilnehmendenRedeundAntwort stehenund
hattedochden eigenenbitternSchmerz,die leiden
schaftlicheSorge und die dumpfeFurcht niederzu
kämpfen,die ihn von Stunde zu Stundemehr b

e

drängten. Von Mund zu Mund vernahm e
r jetzt

d
ie

Geschichteder schönenHedwig-Arabella, d
ie

ih
n

besserals allen anderenbekanntwar, hörtedas
Schicksaldes plötzlichverwaistenMädchensbeklagen
und von ernstenMännern versichern,daß e

s

in

höchstenMaße zweifelhaft sei, o
b Hedwigvon d
e
r

- - - Brüggen ihr Recht auf das VermögenihrerMutter
Reiter seinerGesellschaftvomMittag und die in

St. Gingolph angenommenenBurschen,welche ein

– in seinenAugen hingen, trübten einen sonst
scharfenBlick. Erst im Angesichtdes Landeplatzes
von Montreux erkannte e

r

sofort und mit einem
Staunen, in das sichTrauer und Freudemischten,
zwei Männer auf der Landebrücke,hinter denen
einigeTräger mit einembequemen,mit Deckenund
Kiffen ausgerüstetenTragseffel standen.
derHerren war Doktor Chaulieu, Frau von der
BrüggensArzt – Graf Cormons hatte also ein
Wort eingelöst. Der nebendem Doktor stehende
alte Herr, der mit banger Spannung jede Be

Der eine

werdebehauptenkönnen. Jedes gleichgültigeWort,
das in sein Ohr klang, hallte leidvoll in eine
Seele wider und erweckteihm e

in

ruheloses B
e
i

langen, wenn nichtFräulein von der Brüggen, 1
9

dochden Rechtsanwalt zu sprechen,der a
n

d
ie

Abendunsichtbarwar. Es bliebdemjungenStill"

le
r

nichts übrig, als seineErregung und"
Trauer in die Nacht hinauszutragen,und in de

n
"

stundenlangdie LandstraßegegenChillon h
in
.

"

und a
b wanderte, nachRuhe und einemlösen"

Entschlußzu ringen.

Als Fritz Waldner am nächstenMorgen u

grauerFrühe erwachte,war dieserEntschluß
gefaßt,

e
r

wollte mit wenigen Zeilen Doktor Hildebrand

um einekurzeUnterredungbitten, wollte
dall, 1

.
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nachAusfall dieser,
(Ul HedwigVON d

e
r

Brüggen
schreibenund i

n jedemFalle einenAufenthalt1N1

intreur so raschabbrechen, a
ls

e
s

nur immer
ihunlichseinwerde. E

r wußtenichterstseitheute,

"rum e
r

hier gebliebensei, und welchenSinn
hatte e

s jetzt noch, zu bleiben? (Fr verließsein

Zimmerundgedachte,übereineschmaleSeitentreppe
nachdemGartenhinabzukommen,umnicht a

n

den
Gemächern,die Frau von der Brüggenbewohnt
hatte,vorübergehenz

u müffen. Es war noch so

stummin demgroßenHause,daßWaldnerfürchtete,

m
it

seinemTritt die Ruhe eines Schläfers ZU
hören,undgleichsambefangenauf d

ie
knarrenden

Holzstufentrat. Wie e
r eben,aufatmend, d
ie

kleine
Vorhalleerreichthatteund hinausschlüpfenwollte,
hat si

ch

die Thür vommorgenstillenGartenher

a
u
f

und in tieferBetroffenheitfand sichderjunge
Mannder einengegenüber,die e

r

am wenigsten

zu sehenerwartethatte. Hedwigvon derBrüggen

standbleich,tiefe dunkleFurchendes Leids um

d
ie

bleichenLippen,die thränengerötetenAugenund
doch in der jugendlichenSchönheit,die das Leid
nurerhöhen,nichthinwegnehmenkann, vor dem
zurücktretenden,der einWort desBeileids zu stam
melnversuchte.Ihr stürzten,wie si

e

seineransichtig
ward,dieThränen,die der MorgenhauchamSee
draußengetrocknethatte, wiederhell hervorund

si
e

reichteihm die Hand, währendihre bleichen
Lippensagten:„Meine Mutter is

t

ganz still und
schmerzlosentschlafen.Ihre letztenWorte waren
nurLiebe,nur Sorge für mich.“
DerBildhauerholte tief Atemund rangnach
einemWort, e

r fürchtete, in dieserMinute müsse
jedesschrillundleerklingen.Dann brachte e

r

stockend
hervor:„Ich beklage e

s

um Ihretwillen und der
teurenedlenToten willen, daß Sie so kurz bei
sammenwaren. Aber auch so, Fräulein Hed
wig–“

(E
r

verstummte,si
e

hatteverstanden,was e
r meinte,

und e
s

traf in ihreEmpfindunghinein. Sie reichte
ihmdankendnocheinmaldie Hand und sagteihm
leiserals zuvor: „Ich mußhinauf zu meinerge
liebtenToten– morgenbringenwir ihrenSarg
nachdemdeutschenGute,wo si

e

mit meinemVater
gelebthat.“
Sie wandtesichzumAbschied– undjetztüber
wältigteihn doch,was e

r

tief innenverschloßund
wasvielleichtnur noch in dieserMinute gesagt
werdenkonnte.Er fühltewohl, daß dieserRaum
unddieseStunde ihm jedes leidenschaftlicheWort
verboten.Aber was seineLippen verschwiegen,
sprachenseineAugen,diemittiefem,selbstvergessenem
Anteilauf demschluchzendenMädchenruhten. Er
sagtenur: „Ich muß Ihnen Lebewohlfür längere
Zeitbieten,Fräulein Hedwig– und es wird mir
sehrschwer!Man sagtmir, daßIhnen Unliebsames
bevorsteht,daßmanIhnen dasErbebestreitenwird,
aufdasSie ein heiligesRechthaben. Das alles
kümmertmichtiefer, gehtmichnäheran, als Sie
ahnenkönnen.Ich wollte– ich hoffte,Ihre Er
laubnis zu erhalten,Ihnen zu schreibenundvon
Ihnenhören zu dürfen. Ich gehe nachRom,
gnädigesFräulein, vielleichtgönnenSie mir e

in

WortüberIhr Ergehendorthin?

E
r wagtenichtmehrauszusprechen,obschon e
r

ganzanderesauf demHerzenhatte.Sie aberver
undalles, was aus den ungeschickten,armen
Wortenherausklang,und senktedie Augen vor
bittendenBlick. Dann aber entgegnetesi

e

eine:

„Man hatIhnen über meinäußeresSchicksal

zu lugünstigesberichtet,Herr Waldner. Und ehe

ic
h

Ihnen auf Ihre Frage eine Antwort geben

erraten,daß ichIhnen auchdafürDank schulde.

kann,müssenSie selbstmir eineFragebeantworten.

W
h

mußklar sehen in allem,was ic
h

jüngsterlebt
habe.Was is

t

zwischenIhnen und Graf Gormons
"JenerViertelstundevorgegangen,bevorwir drüben" labohischenUfer demWagen meiner lieben
armenMutterbegegneten?“
ÖtisWaldnerverstandnicht,warumdieseFrage' Antwortauf seineBitte vorausgehenmüsse,o

ch

entgegnetee
r

ohneZögern:

e Ich war mit
dem Herrn Grafen in einen

"ten Wortwechselgeraten, d
e
r

e
in

Duell a
u
f

d
ie
n

u
n
d

Tod zur Folge habenkonnte.“

w
i „NachIhren Willen habensollte!“fügteHed

" mi
t

bebenderStimmehinzu. „Ich glaube zu

Im nächstenJahre werdeich in meinerfrüh ver
lorenenHeimatbleiben,ichwill versuchen, in der
Stille nachIhremRate rückwärts z

u leben.Wenn
Sie mir in einigenMonatenausRomunterJustiz
ratHildebrandsAdresseschreibenundmir inzwischen
Ihre– Teilnahmebewahrenwollen, so wird es

mir in a
ll

meinerTrauerFreudebereiten.Jetzt
lebenSie wohl, rechtwohl, ichmuß zu demalten:: meinerliebenMutter und dann zu ihrselbst!“

- Sie reichteihm unterneutrömendenThränen

d
ie Hand, die e
r

nur flüchtig zu berührenwagte;

vonden erstenTreppenstufensah s
ie nocheinmal

zu ihm herab– er aber schritt in den Garten
hinaus, und mittenim Weh dieserStunde hatte

e
r

die Empfindung,als o
b
e
r

nichtbloßzwischen
denleisefallendenNebelndesHerbstmorgens,jon
dernauch in seinemLebeneinemlichtenTag ent-
gegenschaue.
Hedwigvon derBrüggenklopfteebenzaghaft
unddochentschlossena

n

derThür, hinterderJustiz
rat Hildebrandwohnte.Mit einigerBefangenheit
sahder alteRechtsanwalt,der, schonsauberan
gekleidet,mit faltigem, bekümmertemGesicht a

n

seinemTischesaßund schrieb,das jungeMädchen
bei sicheintreten.Er wolltesichaugenblicklicher

heben,aberehe e
r

diesvermochte,hatteihnHedwig
sanft in seinenStuhl niedergedrückt,sichauf einen
niedrigenSchemel zu seinenFüßen gesetzt,seine
Hände in die ihrengenommen,und sagtemit einer
Stimme, der die zaghafteWehmutund gläubige
Zuversichtwundersamineinanderzitterten:
„Sie habenmir gesternabendgesagt,daß ic

h

frei se
i

undmeineSchrittelenkenkönne,wohinich
immerwolle, lieberHerr Justizrat. Sie haben
mir versprochen,daßSie sichmeinerRechtean
nehmenwollenunddaß ichdarnachmeinemWillen
lebendürfe. Ich habenur einenWillen, undkein
Recht is

t

mir so wertvollals das, was mir meine
MutteraufIhre väterlicheFürsorgeundTeilnahme
hinterlaffenhat. Ich bringeIhnen hier einpaar
Blätter,welcheMama noch in ihrenletztenTagen
aufgesetzthabenmuß. Ich e

r

sehedaraus, daß e
s

ihr innigsterWunschwar, daß ichwenigstensein
Jahr auf Werninghagenund unter Ihrem Dache
verbringensolle. Was die Entschlafenegewünscht
hat, das erbitteichvon Ihnen– erbitte es aus
ganzemHerzen,lieberHerr Doktor! Ich begleite
Sie und meineMutter ja morgennachWerning
hagenundvomGrabemeinerEltern in Ihr Haus
nachStettin. NehmenSie die armeLandfahrerin

in Ihr HerzundhelfenSie ihr in ein neuesLeben
hineinwachsen!Ich will Ihnen eine so gehorsamere
Tochtersein, als ich meinerarmenMutter leider
nichtmehrseinkonnte.Und ichkanneinwenig,
was ichwill, meingütiger,väterlicherFreund!“
„Ich weißes,Kind, weiß e

s gut, Du bisteine

so echteBrüggen,als ich einegekannthabe!“sagte
derJustizratundbeugtesich,selbstschluchzend,zu der
Schluchzendenherab.„Weinenichtallzusehr,Hedwig,
Du sollstDeinenWillenhaben!Ichwill Dichbehüten
undgeleitennachheim, in meinHaus unddarnach,
wannundwohinDu willst,Kind, und sollte e

s

bis
Rom sein!“

Der Waldgärtner.
NHAordemeinenFenstermeinesEckzimmersziehtsich,nach-

Westenabhängend,deretwa200 Meterüberdas
Schwarzwaldthalansteigende,vorzugsweisemitKiefernbewal
deteRückendesZavelsteinerBergeshin. Vonbesuchenden
Fremdenward ic

h

schono
ft gefragt,wasfürsonderbareBäume

denHorizontauf einerHöheabschlössen.„Das sindganz
gewöhnlicheKiefern,“warmeineAntwort,„nurvomWald
gärtnerbeschnitten.“DieserWaldgärtnerträgtnunfreilich
wedergraueForstuniformnochgrüneGärtnerschürze,ebenso
wenigwird eineArbeitalsverdienstlichanerkanntodergar
honoriert,dennein 5 Millimeterlanges,tiefbraunglänzendes
KäferchenhatdieBäumederartfrisiert:der zu denBorken-

-

undBastkäfernzählendeHylesinuspiniperda,L.,derKiefern
martkäferoderWaldgärtner.Andemgenannten,demSonnen
brandausgesetztenHangefindete

r
im unregelmäßigstenVerbande

stehendeKiefern,wie e
r
si
e

braucht:rauhborkige,damit d
ie

ausdenEiernhervorgehendenLarvenihreGänge zu der
nahrunggebendenBastschichteundihreHöhlenfür dieVer
puppung(Rindenwiegen)ausnagenkönnen,dannsolche,welche
durchDürre,beengtenoderhumuslosenStand,Pilzinfektionen,

Raupenfraß,SchneedruckundandereBeschädigungenjenen
Welkheitsgraderreichten,derihnsonstzuliegendemHolzezieht.
Endlichverlangte

r

ansaftigenTriebenreicheFöhren,deren
Marker,sich in si

e

einbohrend,ausfrißt.Da nundieseaus
gehöhltenTriebevertrocknenunddannschonvon leichten
Windenabgebrochenwerden,unddaallermeistnurSeitentriebe,
seltendieGipfeltriebeangenommenwerden, so entstehtjene
auffallende,langaufgeschossene,spitzkegeligeBaumformohne
rechteKroneundmitkurzen,dürftigenSeitenästen,vondenen
einzelneminderbeschädigtewiehilfesuchendin dieLuftgreifen.
UndwodiegeschilderteBaumformunsinsAugefällt, da
werdenwir sicherauchaufdemBodendie„Abfälle“,anden
StämmendasvondenLarvenproduzierte„Bohrmehl“ent
decken.DerdadurchangerichteteSchadenwäreindessennicht
beträchtlich,dennkräftigeStämmemuß e

r

schondeshalbmeiden,
weilihnundseineBrutderenHarzmengeerstickte,wennnicht
dieMaffederKäferundderenwiederholterAngriffdochzahl
reichekränkelndeStämmezuraschemAbsterbenbrächten,zahl
loseandereaberverkrüppeltenundunfruchtbarmachten.
DerWaldgärtnerüberwintertals fertigerKäfer. Die
erstenwarmenFrühlingstagelockenihn,densonstLichtscheuen,
ausseinemWinterlagerin jenenausgehöhltenTriebspitzenoder

in Höhlungen,die e
r

sich in dieRinde,meistnahedemErd
bodenundgerne a

n

Randbäumengebohrt,hervorzu lustigen
Schwärmen.DasbefruchteteWeibchenfrißthieraufvoneinem
tiefenRindenriffeauseinenetwa10Centimeterlangen,verti
kalenGangdurchdieRinde,vonwelchenmitEiernbelegten
„Muttergange“sichspäterzahlreiche,geschlängelte„Larven
gänge“abzweigen.Im Juli is

t

dieGenerationbeendet.Ob
wohleinausgesprochenerKiefernbewohner,wardunserKäfer
dochauch a

n

derFichteund a
n

derWeymouthkiefer,ja selbst
nochunterdem70.BreitengradeanderLärchegefunden.
Einfastdoppeltso großerHolzkäfer,derschwarzroteClerus
formicarius,verfolgtdiesenKiefernfeindeifrig. Im all
gemeinenmußderForstmannallesgefällteLangholzschleunigst
entrindenunddasScheiterholzalsbaldspaltenundabführen
lassen,damitnichtneueKolonien in dessenBorkezurEnt
wicklunggelangen.Auchsinddievonihmbesetzten,a

n

dem
Bohrmehleund a

n

dendieFluglöcherjäumendenHarztrichtern
kenntlichenStämmezeitig zu fällenund zu entrinden.End
lichkann,woderFeindbereitsFußgefaßthat,gefälltes,
nochberindetesHolz im Frühlinge(„Fangbäume“)aufden
Schlägenliegenbleiben,bis e

s

vondenKäfernbeflogen
worden,woraufmanes,ehedieLarvenhalbwüchsiggeworden
(MitteJuni), ausdemWaldeentferntundraschverarbeitet.
Zubedauernist,daßdiesewenigen,abereinzigdurchführbaren
Schutzmaßregelnso häufig a

n

derGleichgültigkeitderPrivat
waldbesitzerund a

n
derUnpünktlichkeitderHolzkäuferscheitern.

Dr. W.

Das rumänische Regierungsjubiläum.

R allein in politischer,sondernauch in bildungsgeschicht-V licherHinsichtsinddieseit1862 zu demEinheitsstaate
RumänienverschmolzenenDonaufürstentümerMoldauund
WalacheiGegenstandhohenInteressesfür ganzEuropage
worden.Rumänien,welchesjetzteinenFlächeninhaltvon
129,947Quadratkilometermit einerBevölkerungvon
5,376.000Einwohnernhat, is

t

daseuropäischeEingangsthor
RußlandsnachderTürkei.ZwischendiesenbeidenLändern
undderösterreichisch-ungarischenMonarchieeingekeilt,war e

s

in denletztenzweiJahrhundertenderSchauplatzvonacht
KriegenundzweiundzwanzigfeindlichenEinfällenundBe
jetzungen,worunternamentlichdie russischeneinewahrhaft
verheerendeWirkunghatten.Dieimganzenunversehrte(Fr
haltungdesrumänischenVolksstammesmitten in einergräeo
jlavischenWelt, währendjahrhundertelangerAbhängigkeit
vonderTürkei,währenddesdiebesserenElementeentfitt
lichenden,dasLandgeradezuaussaugendenPhanarioten
regimentesunddersoebenerwähntenInvasionenis

t

geradezu
bewunderungswürdig.VonseltenerAusdauerzeugtauchder

in unsererZeitgegendiegesamteeuropäischeDiplomatie
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geführteKampf,welchertrotzdersehrbeschränkendenBestim
mungendesvorzugsweisedieUnverletzlichkeitdesosmanischen
ReichesbezweckendenPariserKongressesund der strengen
Nachkonferenzen,mit derVerschmelzungder jahrhunderte
langgetrenntenSchwesterländerundendlichmitdervollstän
digenLosreißungvonderTürkeiundder Erhebungzum
Königreichendigte.NachdemSturzedesFürstenCuza
drohtederganzenrumänischenBewegung e

in

entschiedener
Mißerfolg. Als e

s

sich
darumhandelte,durchdie

schreiben.Zur richtigenSchätzungdesfünfundzwanzigjährigen
Ergebnissesseienhierzunächstnur die folgendenwichtigen
Gesichtspunktehervorgehoben.In Rumänienhatgleichzeitig
mit derLockerungdesVerhältnisseszurTürkeidasPrinzip
derVolkssouveränitätgesiegt.Die blutigunterdrückteBe
wegungvon1848hattetiefeSpurenzurückgelassenundzu
letztdasBojarentumzersetzt,ohnees, d

a

derGroßgrundbesitz
ihmgehört,zerstörenzu können.DahernuneineVerfassung,

-–==—

so auchderenProtektor,Rußland,vonAnfang a
n

m
it

sehrgenehmschien.Rußlandhatvonjeher,namentlichin

derihmunmittelbarbenachbartenMoldauseineVerbindungen
unterhalten,und so sehrKarl I. sichauchmit Rund
identifizierthat, dieAnhängerderextremstenpanilavistischen
Richtungvergessene

s

ihmnicht,daß e
r

deutschenUrsprung

is
t

und die Zivilisationdes Westensdie Wohlthäterin
seinerneuenHeimatwerdenläßt. Auchmußte se

it

d
e
r

FestsetzungeinerDynastie

in RumänienRußland d
ie

WahleinesfremdenFürsten
eineerblicheDynastie zu

gründen,diealleingeeignet
war,dieRivalitätderin
ländischenBojarenfamilien
gegenstandsloszu machen,
schlugderGrafPhilippvon
Flandern,aufwelchendie
Wahlgefallenwar,dieru
mänischeKroneaus,unddie
Nationalvertretungwählte
nunmehrdenam16.April
1839geborenenPrinzen
Karl, zweitenSohn des
FürstenKarl Antonvon
HohenzollernundderPrin
zeifinJosefinevonBaden,

InDüsseldorf,w
o

derFürst
alsGouverneurvonRhein
landundWestfalenrefi
dirte,entwickeltesichnun
einbisher in seinenEin
zelheitennochwenigbekann
tesFamiliendrama.Prinz
Karl standalsRittmeister

im preußischenHeer,und
seinEntschlußwar daher

in doppelterBeziehungvon
derGenehmigungdesKö
nigsWilhelm I. abhängig.
DiefürstlicheFamiliewollte
wederdenKönignochden
Sohnselbstbeeinflussen.Als

d
ie

rumänischenAbgeord
netenin Düsseldorfsichan
gesichtsder vorhandenen
Schwankungenim höchsten
Grad entmutigtzeigten,
nahmderdamalsnochnicht
siebenundzwanzigjährige
Prinzdenhervorragendsten
unterihnen,JohannBra
tiano,beiseiteundteilteihm
vertraulichmit,daß e

r

die
Wahlannehme.BeiAus
bruchderVerwicklungenmit
OesterreichinfolgedesGa
steinerVertrageshatteman
ampreußischenHofekeine
AhnungvonderWahleines
HohenzollernzumFürsten
von Rumänien;als si

e

aberunverhofftstattgefun
denhatte,warsowohlfür
denKönigwiefürBismarck
keinGrundvorhanden,von
der Annahmeabzuraten.
PrinzKarl begabsich,ob
gleichdie österreichischen
Truppenschon in voller
Bewegungwaren,überdie
Schweiz,WienundPest
nachBaziaschundvondort
donauabwärtsnachTurn
Severin,wo e

r

am20.
Mai1866aufrumänischem
Bodenlandete.Am22.Mai

ganzeWuchteinesZer
jetzungssystemsgegen d

ie

Türkei auf jlavischen
Bodenverlegen.
Zu demdurcheinen
Hohenzollernnachdem e

u

ropäischenSüdostenüber
geführtenBildungselemente
kamseitdem15.November
1869nochdasdurcheine
Vermählungmitderam
29.Dezember1843gebo
renenPrinzessinElisabeth
vonWied.Ausaltemfürst
lichemGeschlechte,vonden
wissenschaftlichundkünstler
rischausgezeichnetenund
hochgebildetenEltern,den
FürstenHermannzu Wied
undderFürstinMarie,
PrinzessinvonNassau,auf
das sorgfältigstein klassi
jchenStudienerzogen,hatte

si
e

schonfrühzeitigeinereiche
dichterischeBegabungent
wickelt.Derunvergeßliche
KronprinzFriedrichWil
helmbekundeteseinenstaats
männischenBlickunteran
deremauchdadurch,daß

e
r

dieVerbindungdesfrüher
vomHofeNapoleonsIII.
vielumworbenenPrinzen
Karlmitderebensoschönen
als hochbegabtendeutschen
Fürstentochterbefürwortete,
TrotzmancherleiRänken
erobertesi

e

schnelldieHer
zender Rumänen.Sie
wurdederpoesiereichenru

mänischenSprachebald so

mächtig,daß si
e

dieSchätze
derselbenderdeutschenMa
tionvermittelnkonnte,und
ebensoerweitertesi

e

den
Sinn der Rumänenfür
deutscheLiteraturundKunst,

so daßeinTeil derAri
stokratiedenWeg zu letzte
rerdurchdieVorträgeder
fürstlichenKunstwerkefand.
WährenddererstenRe
gierungsjahretratenVer
suchungena

n

denFürsten
heran,die,wenn si

e

einem
minderumsichtigenStaats
mannebegegnetwären, d

ie

ganzeZukunftRumäniens
schwerbeeinträchtigthätten.
ManwolltedenFürstenzu

einemverfrühtenLostren
nungsversuchevomosma
nischenReicheverleitenund
botihmhiezumehroder
wenigerverdächtigeBünd
niffean.Andererseitssuche
man,durchGeltendmachung

fandder feierlicheEinzug

in BukarestunddieUeber
nahmederRegierungstatt,
deren25jährigeDauerRu
mäniensoebenfeiert.
NachdemerstenRauschöffnetensichdemFürstenund
demLandewahreAbgründe:diePfortedrohtemitmilitä
rischemEinschreiten,undRußlandwieseineVertreter a

u
f

der
PariserKonferenzan, GewaltmaßregelngegenRumänien zu

beantragen.GleichzeitigherrschteCholeraundHungersnot,
währenddieBerichte,welche d
ie

einzelnenMinisteriendem
FürstenunddenKammernunterbreiteten,dieganzeVerwaltung
als in vollsterAuflösungbefindlichdarstellten.CuzasWillkür
undGünstlingsregimenthatte zu ungeheurenUnterschleifenge
führt,dieStaatskassenwarenleer,dieKrediteerschöpft,d

ie

Kasernentrotzder a
n
si
e

verschwendetenGelder so baufällig,daß

d
ie Truppen si
e

nichtmehrbewohnenkonnten.Ebensowar e
s

mitdenSchulgebäudenunddenmeistenöffentlichenAnstalten.

E
s

is
t

hiernichtderOrt, die innereundauswärtige
GeschichteRumäniensseitdemRegierungsantrittKarls I. zu

Elisabeth,KöniginvonRumänien.
NacheinerphotographischenOriginalaufnahmevonFranzMandyin Bukarest.

welchemandiedemokratischstevonganzEuropanennenkann,
währenddasWahlgesetzder thatsächlichabgeschafftenAristo
kratieeinenbedeutendenEinfluß in denKammernsicherte.
DieseGrundgesetzefandderFürst,als e

r

denThronbestieg,
fertigvor. DahernundiehäufigenMinisterwechselundein
fastungefesseltes,demAusland in vielenFällenfastunver
ständlichesParteigetriebe.Es wäredurchausfehlerhaft,das
gesamterumänischeStaatswesennachletzterembeurteilenzu

wollen,undwir werdenuns a
n

derHandderThatsachen
überzeugen,daß, dankderweisenundechtstaatsmännischen
PolitikKarls I.

,

derFortschrittin dergeistigenundmateriellen
EntwicklungdesLandesein regelmäßigerund anhaltender,
ja, in seinemEndergebnisgeradezuüberraschenderwar.
JeneResultatesindum so merkwürdiger,alsdieGründung
einerHohenzollern-DynastiederpanislavistischenBewegungund

derRechteaufdienament
lich in Siebenbürgenwoh
nendenRumänen,dasVer
hältnis zu Oesterreichzu

beeinträchtigen;abertrotz
der in jenenBeziehungenauchvon außenstattgefundenen
SchürungensteuerteFürst Karl glücklichdurchdiesegefähr
lichenKlippen. Sein Hauptaugenmerkwarzunächsta

u die

SchöpfungeinesnationalenHeeresgerichtet,unddiesensollte
schonnachwenigenJahrendieHauptrollebeiderErfüm"

d
e
r

UnabhängigkeitdesLandeszufallen.Als 1877 d
e
r

russisch
türkischeKriegausbrach,hatteRumänienbereits e

in "
fertigesHeervon50000Mannmit180Geschützen,
BestandmitdennochnichteinberufenenJahrgängen "

Milizenauf 100000 Mann gebrachtwerdenkonnte
Oesterreich-Ungarnhatte e

s

bereitsseit1875einen:vertragabgeschlossen,welchereinenspäterenVerträgend
e
r
d

d
ie

Bahnbrach.So standRumäniendamalsschonRißler

a
ls selbständigeMachtgegenüber,undnachdeme
s "

gebensbemühthatte,von Europa d
ie Anerkennung."
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GarantieseinerNeutralitätzu erlangen,gingesaufdenihm einigermaßenentsprechendesStraßennetz.
bereitsimWinterdesJahres1876U011Rußlandgemachten
Vorschlag,eineDurchgangskonventionabzuschließen,ein.Sie
'41'16. April 1877zu standeund„sichertedem
russischenHeerefreien

Durchzugund d
ie Behandlungeiner

befreundetenArmee. Rußlandverpflichtetesichgleichzeitig,

d
ie dermaligeIntegritätRumäniensaufrechtzu erhaltenund

beschützen."DieKeimederUnabhängigkeitlagenbereits
diesenVorgängen.Die
AufforderungderPforte

m
it
ih
r
d
ie

MittelzurAlb

mehr d
e
s

russischenHeeres

zu vereinbaren,erfolgte,als

letzteresdenrumänischen
gadenbereitsbesetzthatte,
und d

ie Zumutungder
Pforte,d

ie

neuetürkischeVer
faffungauchaufRumänien
auszudehnen,sowie d

ie An
griffevonWiddinherthaten
dasUebrige,dieTrennung

zu verwirklichen.Am12.
MaibeschlossendieKam
merndenKriegszustandmit

d
e
r

TürkeiunddieUnab
hängigkeitRumäniens.Wir
wollen,hierwederdievon
demFürstengetroffenenin
nerenVerteidigungsanstal
ten,nochdieeinzelnenEpi
soden,namentlichbeiKala

fa
t

undOltenitza,beiwel
chemsichderHeldenmut

d
e
s

FürstenunddasVer
trauendesHeeresin seinen
Führerzeigten,beschreiben,
sondernnurhervorheben,
daßRußlandkeinenKo
operationsvertragmitRu
mänienabschließenwollte.
EinegünstigereWendung
erzielteletztereserst,als

d
e
r

beiPlewnazumzwei
tenmalgeschlageneOber
befehlshaberdesrussischen
Heeres,GroßfürstNiko
lus,denFürstenKarlzu
Hilferief.
AlexanderII. befand

si
ch

selbstimHauptquartier
vonGorni-Studena,wo
FürstKarlihnaufseinen
Wunscham15.(27.]Au
gutbesuchte.DerKaiser

b
o
t

demFürstenhierden
Oberbefehlüberdasrussisch
rumänischeHeeran,welches
alsWeltarmeedieOpera
tiongegenPlewnafortsetzen
sollte.AuchdasDetachement

d
e
s

FürstenImeritinskiund

d
e
s

GeneralsSkobelew,wel

ch
e
r

amAbenddes15.Sep
tembervorPlewnaan
langte,wurdedemOber
befehldesFürftenKarl
unterstellt.DerFall von
Plewnaunddasdadurch
ermöglichteVordringendes
russischenHeeresbis zu den
TorenvonKonstantinopel,

d
ie

EinnahmevonRahowa
undWiddinseitensderRu
mänen,d

ie
in enthusia

ichenAusdrückenerfolgte
BelehnungdesFürstenmit

d
e
n

St.Georg-unddem
Andreas-Orden,dieAner
kennungd

e
r

Unabhängigkeit
eins der europäischen
Nächteim Jahre1878,

d
ie

veränderteStellung“: das Rumänienzwang,den1856eingebüßtenTeil

d
ieF" wiederherauszugeben,seineVergrößerungdurch“ scha, die ErhebungzumKönigreicham26.März

altet d
ie Krönung a
m

22.Mai desselbenJahres si
n
d

“ undbedürfenkeinerweiterenErläuterungen. Bei

großen' zu werdenverdientindessen,daßdiese
Partei
gebnissewährendderFührungdernationalliberalen

durch welcherJohannBratianoundDemeterSturdza
wordenundPatriotismusbesondershervorragten,erreicht

s“ wir nuneinenBlickauf die innerhalbeines
ichten': so schwierigenVerhältniffenverwirk

ls '“ o habenwirNachstehendeszu verzeichnen:
Deder- a

rl

d
ie Regierungübernahm,hatteRumänien

'n
e

Eisenbahnnoch e
in

denBedürfniffendesLandes

Die verschiedenen
Eisenbahnlinien,welchejetztdasLandnachallenRichtungen
hindurchschneidenundnunmehralledemStaategehören,
habeneineAusdehnungvonfast3000Kilometer.Rumänische
IngenieureundBeamtehabendenfrüherenMißbräuchenbeim
BauundbeimBetriebederBahneneinEndegemacht.Noch
anfangsdersechzigerJahrebetrugderZinsfuß in Rumänien
12Prozent.Die ersteAnleihemitdemHauseSternvom

Karl I.
,

KönigvonRumänien.
NacheinerphotographischenOriginalaufnahmevonFranzMandyin Bukarest.

Jahre1864war siebenprozentigzumKursevon78. Nach
denjüngstenAnleihenstehenRumäniendieKapitalienEuropas

zu 4 Prozentoffen.DerStaatshaushalt,derimJahre1866
39Millionenbetrug,beträgtjetzt164Millionen.Außer
mitOesterreichwurdennochmitderSchweiz,England,Ruß
land,DeutschlandundderTürkeiHandelsverträgeabgeschlossen,

d
ie jämtlichim Sommer1892ablaufen.Die1880errichtete

Nationalbank,die so mächtigzurBeseitigungdesWuchersbei
getragenhat,machtjetzteinenjährlichenUmsatzvonmehrals
740Millionen.Der Ruralkredit,welcher1873nur für
374000FrankenPfandbriefein Umlaufhatte,hatderen
jetztfür 145Millionen. AndereKreditanstaltenhaben
einenähnlichenAnlaufgenommen.Die Staatseinnahmen
habensichverdreifacht.FürVerstärkungendesHeeres,Kasernen
undMarinebautensind indenletztenzehnJahrennichtweniger

als2521 MillionenFrankenverausgabtworden.Für Bu
karest,FocianiundGalatz is

t

einneuesFestungssystemin

Angriffgenommenworden,daswesentlichzurVerteidigungs
fähigkeitdesLandesbeitragenwird.
Der ReformdesSchulwesenshatderKönigbesondere
Sorgfaltzugewendet.DerAusgabeetatdesUnterrichtsmini
steriums,der1866nur 4

1

Millionenbetrug,übersteigtjetzt
11Millionen.AußerdemhatKarl I. in denKrondomänen

auf eigeneKostenKirchen
undSchulenbauenlassen,
dieunterderAufsichtdes
unermüdlichenAdministra
torsJ. Kalinderoeinganz
neuesBildungselementin

dieMassentragen.Die
UniversitätBukarestwurde
durcheinetheologische,die
UniversitätJaffydurcheine
medizinischeFakultätver
vollständigt.MitderVer
mehrungdesNationalreich
tumsgingeinwahrhaft
großartigesBausystemHand

in Hand.Bukarest,wozur
ZeitCuzasnochkeinallge
meinesStraßenpflastereri
stirte,wodieZigeunerihre
ZeltenebendenPalästen
aufgeschlagenhatten, is

t

durchdenNeubaudesKö
nigspalastes,durchdieAn
lagevonBoulevards,durch
GasthöfeundPrivatpaläste
einemitdenanderenHaupt
städtenEuropasrivalisi
rendeResidenzgeworden.
In Sinaia,demnaheder
GrenzevonSiebenbürgen

in denKarpathengelege
nenaltehrwürdigenKloster
gebiete,hatdasKönigspaar
ein indeutschemRenaissance
stilgebautesSchloß zu sei
nerSommerresidenzgemacht
unddadurcheineganze
Villenstadtgegründet,in

welcherdieBukaresterAri
stokratieihrenSommer
aufenthaltnimmt.Gleich
zeitigwurdederaltbyzan
tinischePrachtbauderKirche
vonCurtea d

e Argejunebst
anderenKircheneinervoll
ständigenkünstlerischenRe
staurationunterzogen.Als
RußlanddemHelfer in der
Mot,Rumänien,beidem
FriedensschlussedieödeDo
brudschafürdaszurückge
forderteBessarabiengab,
ahntee

s nicht,wasderauf
strebendejungeStaatdar
ausmachenkonnte.Das
imKrimkriegoftgenannte
Küstendsche(Costanza)is

t

unterrumänischerHerr
schafteinbelebterHafen
undeinbesuchtesSeebad
gewordenundwirddurch
denriesigen,imNovember
vorigenJahresbegonnenen
BauderDonaubrückebei
Cernavoda,welche750Me
terlangCostanzamitdem
Mutterlandeverbindensoll,
vonunberechenbarenVor
teilenfürRumänienwer
den.NacheinemAusspruche,
welchenderKöniggelegent
lichderGrundsteinlegung
that,wird nachVollen
dungdieserBrückeder

kürzesteWegzwischenderNordseeunddemschwarzenMeere
eröffnetseinundRumänieneinengroßenTeil desHandels
imOrientbeherrschen.EswareinseltsamesSpieldesSchick
sals,daß in demselbenAugenblicke,in welchemKönigKarl
denGrundsteinzu dergewaltigenVerbindungsbrückea

n

der
MündungderDonaulegte,andenQuellenderDonau, in

Sigmaringen,dieEinweihungdesDenkmalsfürdenunver
geßlichenFürstenKarl Antonstattfand.
Wir habennur nochhinzuzufügen,daßderrumänische
Hof,derjetztdurchdieAnwesenheitdes zu denschönstenHoff
nungenberechtigendenThronfolgers,desPrinzenFerdinandvon
Hohenzollern,vervollständigtist, nebenseinerpolitischenBe
deutungdurchdieKöniginElisabethweitüberRumänien
hinausdenGlanzeinesMusenhofesverbreitet.

-
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Rus dem „alten heiligen Köln“.

Karl Kollbach.“)

derBahnenundFahrstraßenüberbrückt.Vondieser
HöheauserhaschtmandenerstenAnblickderfernenStadt
undihrernördlichenundöstlichenVororte. Zur Linken
aualmen,dichtgedrängt,die RiesenschlotevonKalk, zur
RechtendieSchornsteinederFabriken,welchedie Strecke
zwischenMülheimundDeutzbesiedeln;überalleshinaus
ragendiegrauenHelmedesfernenDomesempor.Dann
saustderZug hinab,mittendurchdasGetriebederIn
dustrie.RußigeArbeiterstehenvor denSchlagbäumen;
gewaltigesPolternundGetöseausdenumliegendenGebäuden
übertöntdas RaffelndesdahinrasendenZuges. So er
reichenwir denRheinstrand.Weidengebüschestehenvor
seinerhellaufblitzendenFlut. JenseitsdesStromesfängt
dasBild an sichfesterzugruppieren;an dieParksund
Villen schließensichlangehelleHäusermassenan, Maste
undSchornsteinevonDampfernundSegelschiffenstehen
davor,altewundervolleKirchtürmeragenvonfern und
nahüberdasHäusergewirr,diegewaltigestehendeBrücke
liegtvorunsbreitundmächtigüberdemFluß und einem
Leben,undderstolzeDomstehtin erhabenerMajestätvor
demstaunendenAuge.– Das ist der ersteAnblickvon
Köln, kaumeinemandernStadtbildeEuropas a

n

Ehr
würdigkeitundSchönheitvergleichbar.

vonAusflüglern,VereinemitwehendenFahnenundklingen
demSpiel aufdieSchiffe,diebaldihreFahrtzumfernen
Gebirgebeginnen,dessenbläulicherZug in schönenLinien
überdenbreitenStrom herübergrüßt.Weiteraufwärts
lagehemalseineInsel,„dasWerthchen“,im Strome.Jetzt

is
t

si
e

mitdemUferdurchBrückenundErdaufschüttungen>FZ
Sülheim amRheinliegthinteruns; derZug aus verbundenundumschließtnur nocheinenschmalenHafen.

F- demBergischenLandeerkletterteinenhohenDamm, HübscheAnlagenüberkleidendieseStelle, unddie weißen
HäuserdernahenStadtschimmernanmutigdurchdasfrische
Laubgrün.Im Sommerliegen in diesemHafenzahlreiche
ObstkähnevomOberrheinmit Kirschen,Birnenund rot
wangigenAepfeln,dieamUferverlockendzumVerkaufauf
geschichtetlagern.ImHerbstenimmteinregerHandelmit
KartoffelndieStelledafür ein. DerWinteraberfindet

in diesemHafeneinestattlicheZahlvonPersonendampfern
vereinigt.
Eiskrustenumgeben,weckendiesesonst so elegantenSchiffe

Ganz in VerputzundReparatur,vondicken

mitihrenschimmerndenSalonsdannseltsamundwehmütig

d
ie Erinnerung a
n

fröhlicheFahrtenaufdemLustundLeben
tragendenStrome. An einerSchiffswerftvorbei,die ein
wenigLebenundGeräusch in die sonststille„Rheinau“
bringt,gelangenwir zumEndederehemaligenStadt,und
vorunsstehtstolzundtrotzigderBaienturm,einherrlich
Wahrzeichenaus alter, gewaltthätigerZeit.
bewußten.TrotzderKölnerBürgerschaftzu brechen,ließihn
BischofEngelbertII. vonFalkenberg im Jahre 1261 er

bauen.Er hat einenZwecknichtlangeerfüllt;stattdessen

AmBahnhof in Deutz,woderZughält,standehemals
das„HotelBellevue“– das„Marienbildchen“hieß es im

MundederKölner– einaltesHausmitgroßemschattigen
GartendichtamRhein. Da trankmannachmittagseine
TasseKaffee,wenn'shochging aucheinHümpchenMai
wein,undgenoßderStilleunddeswundervollenBildesder
gegenüberliegendenStadt. Das is

t

nunallesandersge
worden.WartehallenundBahngeleiseliegenaufderStelle,
wofrüherdieKastanienstanden,undWagengerassel,Pfeifen
undLärmentönenda, wo ehemalsdieKlängederMusik
ausdenAnlagenherausüberdenstillenFluß erschallten.
DiemoderneZeithatallerwärtsLebenundFortschrittge
bracht,abermanchidyllenhaftesFleckchenErde is

t

ihr auch
zumOpfergefallen,unddieneuenLoggienunterderBahn
überführungheimelndenechtenaltenKölnereinstweilennoch
nichtan. Auch in denVorstädtenvonKöln, diewir auf
derFahrtberührten,war e

s

nochvorwenigenJahrzehnten
ganzanders.MülheimwareinkleinesKaufmannstädtchen,
KalkeinDörfchenmitwenigenHäusernmit einerkleinen
Muttergotteskapelle.Dahin wandertendie Städter a

n

SonntagnachmittagenmitKind undKegel,nahmenBrote
mit und in kleinenDütengemahlenenKaffee. Für etliche
Pfennigeerhieltmandort in einerWirtschaftkochendes
Wasser; so bereitetemansichdenKaffeeselbstundfreute
sichvonHerzenbeiSangundSpiel aufdemRasenunter
denObstbäumenderGärten.HeutesinddieseWirtschaften
vergessen;TanzlokalezweiterunddritterGüte ziehen a

n

SonntagenScharenlärmenderMenschenherbei,undzahl

VomBahnhof in Deutzführtdie Schiffbrückehinüber
nachKöln. SchwereJoche,wohlverankertundmitKetten
aneinandergefesselt,tragenihreBorde. DerRheinfließt
reißendzwischenden schwimmendenKähnenhindurchund
spieltmitdenlangengrünenAlgen,welchedieWasserlinie
derNachenflutendumsäumen.
einzelneJocheundlassendieDurchfahrtfrei, undschmucke
Personendampfer,mächtigeSchleppbooteoderlangsameSegel
schiffegleitenvorüber,bisderangestauteMenschenstromvon
neuemüberderwiedergeschlossenenBrückezusammenschlägt.
FrüherwardieSchiffbrückedieeinzigeVerbindungzwischen
Köln undDeutz.DerEisgangbrachtedann o

ft

wochen
langeStockungendesVerkehrs,der sichnur mühsamund
gefahrvollauf BootenundSchaldenBahn brach.Aber
auchnochheute is

t

dieAnkunftdesTreibeiseseinEreignis
für alleAnwohnerdesRheins, demmanmitSpannung
entgegensieht.Schiffer,HandelsleuteundNeugierigeverfolgen
mitAufmerksamkeitdieNachrichtenvomOberrhein,von w

o
habeneineGrundmauernmehrwieeinmaldieStadt vor
denVerheerungendesEisgangesbehütetund werfennoch
heute in alterStärkedie anprallendenundzerberstenden
SchollengegendieMittedesStromeszurück.Obenhinter
seinenfestenMauernbirgtderTurmdieZellenfür Sträf
linge. AlteKölnerwissennoch zu erzählen,wie ehemals
dieseGefangenen a

n langenSchnürenkleineKörbchenaus
ihrenFensterlukenherabließen,in welchemitleidigeMenschen
Geld,TabakoderEßwarenhineinwarfen– eineseltsame
FormderMildthätigkeitunddesGefangenenlebens,wieman

si
e
in unserenTagennoch in Portugalmit ansehenkann.

HinterdemBaienturmendetdieAltstadt.Derdaranan
schließendeGürtelderNeustadt is

t

hiereinstweilennochun
bebaut.

derRheingasseeinaltes,dunklesGebäude,dasBesitztum
der Overstolzen,mit derenNamensichdie leuchtendsten
ThatenausdenglanzvollstenZeitenKölnsverknüpfen. "

VertreterdieseshervorragendenGeschlechtesstandenmehrn

einmal a
n

der SpitzederKölnerBürgerschaft,wenn's
galt,dieRechtederStadtgegenUebergriffezu verteidigen
DieVertreterdieserruhmreichenFamiliesindausgestorben,
aberihreThatenlebenfort in denSagenundGeschichten"
Stadt,undspätereGeschlechterschöpfenausihnenChina
vor demHeldenmutunddemFreiheitsstolzihrerbürger
lichenAhnen.
In einigenälterenStraßensprichtauchnochheutzutage

d
ie

BauartderHäuservondemGeistederaltenZeit, S
o

düstereGiebelmitübereinanderliegendenSpeicherlukenu
n
d

Den selbst

vergittertenFensternstrebenempor,verzierteGesimsebilden
denAbschluß,und altehrwürdigeKirchtürmeschauenernst

in die stillenStraßenhinein.Abergerade d
ie

neuesteZ
e
it

hat, wie allerwärts so auchhier, furchtbarunterdiesen
ZeugenderVergangenheitaufgeräumt.DieStraßenwerden
erbreitert,diePlätzevergrößert,bepflanztundmitStand,
bildernversehen,unddiealtertümlichenWohnstätten,welche
umdie stolzenmittelalterlichenKirchenherumlagerten,w

e
r

schwindenvonder Bildfläche. Ob letztereaberdadurch
immernur gehobenwerden?! Ich möchte e

s bezweifeln,
DerDomsiehtkleineraus,seitdieniederenHäuschenver.
schwanden,welchesich a

n

einemFuße ausbreiteten.Sie
gabeneinenrechtenMaßstabder ungeheurenHöhe; d

ie

heutigenPalästeundfreienPlätze in seinerNähethundas
nichtmehr. Man denke a

n Spanien,wiewundervoll,w
ie

erschütterndwirkt ein Dom vonBurgos, wie e
r

seine
strahlendenTürmeundSteinhelmeausärmlichen,geschwärzten
WohnstättenunddüsteremGemäuerherauswie e

in

märchen
haftesGebilde in dieblaueLuft erhebt.AuchKölnbesitzt
nocheinzelneGotteshäuser,die wie ehemalsinmitten d

e
r

niederenHäuserderPfarre sichemporrichten.

FelderundGärtenbreitensichringsumaus; auf
demFluffeliegenamUfer dieHolzstämmeder aus dem
SchwarzwaldherabkommendengroßenFlöße.Krähenschreiten
gravitätischauf ihnenherumundfischennachMuschelnund
Kerfen.VondenRheinufernblickenfernherzwischenWeiden
gebüschenetlicheDörferherüber,undimHintergrundesteht
dasSiebengebirgemit seinenstolzenGipfeln.
Ein anderes,mehrlebendigesBild entfaltendieWerfte
nördlichderSchiffbrücke.Hier hatderGroßhandelseinen
Sitz. An Werktagenkommenundgehenaufdeneinmün
dendenStraßenlangeZügevonLastwagenundaufdemFluffe
DampferallerArt.
dieErzeugniffedesIn- undAuslandesaufgespeichert.Neben
deninländischenProduktenmachtsichbesondersderHandel
mitderLevanteunddenüberseeischenKolonien in derMenge
deraufgestapeltenKolonialwaren,DroguenundSpezereien
bemerkbar.AußerderdeutschenFlagge is

t

dieholländische
unterden hier ankerndenSchiffenstarkvertreten.Der
Transithandelliegtebenmeist in denHändendernieder

loseFabrikenschließenalles in ihrebedrückende,düstereEnge.

Zuweilenaberlösensich

ländischenKaufleute.Erst in neuererZeit is
t

der Ver
suchgemachtworden,sichvondieserVermittlung zu be
freien,undzweiGesellschaftenhabenSeedampferin Dienst
gestellt,welchedirektvonKöln bisLondongehen.Prächtig
nehmensichdiesegroßenundstattlichenSchiffezwischendem
SchwarmderübrigenausundwerfeneinenneuenSchimmer
vonGlanzaufdas stolzeFlußbildderaltenStadt.
NördlichdemZollhafenundderstehendenBrückeliegen
die meistenSegelschiffe.Leider sind e

s jetztmeistjene
schwerfälligen,neuereneisernenSchleppkähne,welchedie
Poesiedes Schiffslebensauf demRheinegar sehrbe
einträchtigen;aberunterihnenliegtdochauchnochmanch
ältereshölzernesFahrzeugmit hohenMastenundSegeln
und individuellerBauart. Meist sindletztereholländischer
Herkunft.Ein idyllenhafterHauchruht auf ihnen. Ein
sauberesHäuschenalsWohnstättefür dieFamilieziertdas

diekommendeHochflutdieEismaffezertrümmerthatund
hinabführt;Böllerschüsseverkündenih

r

Nahen,vomBaien
turmher siehtmanzuerstdie unaufhaltsamvorrückende
blinkendeSchuppendecke,die balddenganzenStrom mit
weißenSchollenerfüllt,welcheknirschendvor den festen
PfeilernderstehendenBrückezerschellen.
Drübenan denStadenvonKöln erschließtsichuns
zuersteineVorstellungvonderBedeutungdesHandelsund
damitzugleichvonderGrößeunddemReichtumderStadt.
Wir wendenuns zur Linken,den jüdlichenWerftenzu.
Hierliegen d
ie LandungsbrückenderKöln-DüsseldorferPer
sonendampfer,vondeneneinestattlicheFlottedenStrom
vonRotterdambis heraufnachMannheimbefährt.An
schönenSonntagmorgenziehenhierfröhliche,bunteScharen

*) Im HinblickaufdenjüngsterfolgtenKaiserbesuchin der
altenrheinischenHansastadt,überdenwir aufdennachfolgenden
Seiten in WortundBildberichten,wirddieseWanderungdurch
KölnundseineEntwicklungsgeschichteebenjetztbesonderswillkommen
sein. DieRedaktion.

Deck;hinterdenweißenGardinen a
n

denkleinenFensterchen
stehenblühendeTopgewächse,reinlichgekleideteKinderspielen

a
n Bord,undeintreuerSpitzhältdieWacht.Holländische

SauberkeitundpeinlicherOrdnungssinngestalten so den
engenRaum zu einemgemütlichenHeim.
Alt, fastwiedieStadt selbst, is

t

derHandelvonKöln.
Bis in die frühesteZeit desTauschverkehrsmitdenGer
manen in derrömischenColoniaAgrippina reicht e

r zurück;
undalsdann im MittelalterKöln einedermächtigstenund
einflußreichstenVertreterinnenderHansawurde, erhob e

r

sich zu einerseltenenBlüte. Er beherrschtedenRheinstrom;

e
r knüpfteinnigeundfruchtbareBeziehungenmitdennord

und süddeutschenSchwesterstädtenund den reichenSee
undHandelsplätzenderNiederlandean. UngezählteReich
tümerströmtendurchihnderStadtzu; undihrebegüterten
KausherrenkonntenmitdemselbenRechtundStolz auf ihre
Besitztümerund Geschlechterblickenwie anderwärtsdie
Fürstenund adeligenHerren. Wie einNachhall a

n jene
glanzvolleZeitklingtnochheutzutagee

in

selbstbewußterZug
durchdieGesinnungderaltenKölnerPatriziergeschlechter.
Köln bewahrte in den älterenViertelnnochmanches
HausdieseraltenruhmreichenGeschlechter.So steht in

In denHallendesZollhafensliegen

Wennmandurchdie schmalenGäßchenwandert, d
ie
a
m

HafenentlangführenundaufdenFischmarktgelangt,sieht
manunvermitteltaufeinmalübersichdenRiesenturmvon
St. Martin. Vor uns aberstehenniedrigeHäusermit
überhängenden,gestütztenGiebeln, in derenErdgeschoßen
kleineKramlädenihreHabseligkeitena
n engenFensterchen

ausgestellthaben.Undüberdiesembescheidenen,altertüm
lichen,vondenSchattenderengenGasseüberdecktenBilde
stehtdergewaltige,wundervolleTurm in hellemGlanzund
Sonnenlicht.Von keinerandernSeitezeigt e

r

sich in solch
erschütternderMajestät.Auchdieserdüstere,aberwirkungs
volleRahmenwirdwohlbaldvorSt. Martinniedergerissen
unddurcheinenhellenund modernenersetztwerden.Der
ZugderZeit is

t

ebenstärkerals dievielleichtunberechtigten
Wünschedeseinzelnen.Nur solltemansichhüten,über
diePietätlosigkeitfrühererJahrhunderte zu klagen;unsere
ZeitverändertmehrundgründlicheraufKostendesAlten
dasAntlitzderStädte,als e

s je einefrüherePeriodevermochte.
Nur in denherrlichenKirchenundhervorragendenöffent
lichenBauwerken,woderentschwundeneGeistfrühererZeiten
gewissermaßenerstarrtundauskristallisiertunsentgegentritt,
wird e

r
erhaltenund–kommendenGeschlechternüberliefert

werden. Und welcheineUeberfülleder wunderbarsten
KirchenausallenPerioden, in allenStilartenbesitztnicht
dasalteheiligeKöln innerhalbeinerMauern:St. Martin
mit seinemflußbeherrschendenromanischenTurme,dasehr
würdigeund weitläufigeMaria im Kapitol,St. Gereon
und St. Aposteln,wahrePerlen romanischerBaukunst,
KunibertundSeverinundmancheandere– undvorallem
denDom, das erhabenstegotischeBauwerkderWelt,den
StolzderKölner, derDeutschen,dergesamtenMenschheit
NiemanderblicktohnetiefeBewegungzumerstenmaledieses
himmelanstrebendeGotteshaus,und im Innern einer
kühlen,schlankenRiesenhallenfließt e

s
wie e

in

Schauer
derEhrfurchtdurchdieGliederdesBeschauers.Besonders
wenndie Strahlen der Abendsonnedurch d

ie
bemalten

FensterfallenundihrbunterScheinüberdiegrauenSäulen
zieht,wenndie Klänge der Orgel bald wieSturmes
wehen,bald wie Engelsstimmendurch d

ie

weitenHallen
klingenunddannallmälich d

ie Dämmerunghereinbrichtu
n
d

die stillenRäumeins Unbestimmteund Unendlichever
schwimmen,dannerscheintderDomwahrhaftigwie e

in l

bildderUnendlichkeit,wie e
in

rechterTempelGottes. "

war einerhabenerGedanke,der in demKopfdesuns u
m

bekanntenBaumeisterszuerstdenPlan dieserKircheist,
undkaumminderkühnwarderVorsatz,ihn in d

ie

Witt
lichkeit zu übertragen.AberderBischofKonrad v

o
n

H
it

stadenwar e
in großveranlagterMann,und d
ie

Reichtum"

d
ie

ihmzur Verfügungstanden,und d
ie Gelder,"

nachwievordieWallfahrervonnahundfern a
n Schrein

derReliquiender „heiligendreiKönige“opferten."
unermesslichundrückten d

ie Verwirklichungdergroßen

in denBereichderMöglichkeit.Freilich, e
s kameine

w
o
d
ie großenGedankenundWünscheerblaßten,d
ie Schat

versiegtenunddaskaumhalbvollendeteGotteshaus
als

unausführbarErbstückderVergangenheitangesehen."
Selbst in denAugeneinesGoethewarderKölner " nur
„eineschöneRuine“. Aber unterderRegierungTrier
WilhelmsIV. wurdeder kühnePlan zurVollendung
Domesvonneuembelebt.Nebendemreligiösen“
musundderfrommenOpferfreudigkeitderVorzeit

erwalt

d
ie

nationaleund künstlerischeBegeisterungb
e
i

Katholike
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läubigen;dieGewinnluststeuertemit ihren“ SumnenhinzuunddasWunderwerk' unserenTagenglorreichvollendet.Wir Jüngeren
innenunsfreilichnichtmehrdesaltenStückwerksundtrahmen“,einesWahrzeichensvonKöln, auch
icht" de

s

altenHäuschens,dasinmitten d
e
r

Domruinem drückterZeiterbautwordenwarunddemNeubauzum' fiel,wohlabersahenwir nochdenDomumgeben
Werkhütten,in denenzahlreicheSteinmetzendasharte
sein zu wundervollenBlumenundArabeskenverarbeiteten,
"ahen wir d

ie

beidenTürmelangsamin derlichten
hüllungdesriesenhaftenGerüstesüberdas Dach d

e
s

Hauptschiffesemporwachsen,undnochsteheich m Geiste

d
ie

damalshochobenaufderPlattform d
e
s

Gerüstes,auf

d
e
r

oberstenSpitzederKreuzblume,welchedieHelmekrönt.

E
in

schwindelnderBlick i
n dieTiefe,eineerhabeneAus

immtmannur noch b
is

zumBeginnderHelme.Aber
selbstwennmannuraufdieserHöhesteht,liegtschon d

ie

ält w
ie

eineKarte zu unserenFüßen.
ühlingt si

ch

wie e
in Silberbandhindurch, d
ie

fruchtbare" dehnt sich unabsehbarin die Weite,undnachOsten,
SüdenundWestenumsäumenferneblaueHügelzügeund
BergkettendenGesichtskreis. - -- -

Hiererschließtsi
ch

uns auchdieEinsichtvonderBe
deutungeinerNiederlassunggerade a

n

dieserStelle.Wenig
berhalböffnet si

ch

derSpaltdes:: welchesis dahindenRheineingezwängthatte.Hiergibt e
s

ih
n

rei,undungehindertströmt e
r

nunhinaus in d
ie weite,

b
is

zu
r

AhrmündungeingreifendeniederrheinischeEbene.
Ersthierwirddie verkehrsreicheWafferstraßevonden
Handelswegengeschnitten,welchenördlichundunbeengt
vomGebirgenachWestenundOstenführen.Zu dem
großenVerbindungswegezwischenderNordseeunddenAlpen,
zwischenDeutschland,denNiederlandenundItalien,welchen

d
e
r

„VaterRhein“selbstdarbietet,zu dieseraltenWander-,
Handels-undVölkerstraßegesellensichhier a

n

dieserStelle
nochd

ie kleineren,aberimmerhinbedeutsamenEinlässezu den
gewerbundproduktenreichenThalernderSieg,derWupper

u
n
d
d
e
r

Erft,welchezumTeilauchwiederumdieWege zu ent
fernterenHandelsplätzendurch d

ie

benachbartenGebirgeleiten.
HauptsächlichwohlinfolgedieserüberausgünstigenLage
fandsichdenn a

n

dieserStelleauchschonfrüh,selbstschon

v
o
r

BeginnderRömerherrschafteinegermanischeNieder
lassung.DieGründungderUbier erweiterteundver
größertesichunterrömischerHerrschaft.DieKolonie,welche
späterzu EhrenderGemahlindesKaisersAugustusden
Beinamen„Agrippina“erhielt,wuchs zu einerderersten
StädtedesganzenRheinstromes.Eineprächtigesteinerne
Brücke,vermutlichunterKaiserKonstantinsRegierunger-
baut,führtedamalsschonüberdenRhein.Karl derGroße
benütztesi

e

nochbeiseinenUebergängenüberdenRhein in

d
e
n

KriegengegendieSachsen.VondenNormannenwurde

si
e

wahrscheinlichzerstörtundunterErzbischofBruno,dem
BruderKaiserOttos I.

,

alsbaufälligabgebrochen.Theater
undBäderzeugtenin jenerfrühestenrömischenZeitvon
ReichtumundstarkerBevölkerungszahl;fernausdenQuellen

d
e
r

Eifelführteeineunterirdische,nochjetztstellenweisee
r

halteneLeitungdasTrinkwasserzurStadtherab,undnächst
TrierwurdekaumeineStadt in GermanienundGallien

m
it

größeremRechtunterdenrömischenAnsiedlungender
damaligenZeitgepriesen.UnterdenStürmenderVölker
wanderung,beidenRaubzügenderNormannenin derletzten
urolingischenZeit sankfreilichdasAnsehenvonKöln und

d
ie

Stadtwurdemehrfachverwüstet,aber im späterenMittel
allerhob si

e

sichinfolgeihrergünstigenLageundihres
inschlussesa

n

denmächtigenBundderHansa zu erneutem
AnsehenundalterMachtempor.Bedeutsamgriffenihre

si
e

undihreBürgerschaftin dieGeschickederdamaligen

W
e
lt
m
it

ein,undihreGeschichtespieltallenthalbenergänzend

d
ie allgemeineunseresgroßendeutschenVaterlandeshinüber.

in d
e
n

Rückgangin spätererundnamentlichin französischer

Z
e
it

folgtedann d
ie

neuestePerioderastloserEntwicklungund
ErweiterungunterpreußischerHerrschaft,welcheKölnbereits
"er d

ie

erstenundvolkreichstenStädtedesReichesstellt.
ManwürdeTagegebrauchen,umall denwertvollen
"en, ReitenundDenkmälernnachzugehen,welche d

ie

hielvollenSchicksaled
e
r

Stadt aus d
e
n

verschiedenen
Friedeninnerhalb d

e
r

Stadtmauerzurückgelassenhaben.

S
ie

vielenKirchen,dasherrlicheRathausmit seinenaus
verschiedenenZeitläuftenstammendenunddaher in ver
hiedenenStilartenaufgeführtenGebäulichkeiten,deralt“ Gürzenich,der in alterundneuerZeitbeifestenPrunkgelagenKaiserundKönigeundvieleanderehohe

in einenprächtigenSalen sah,dazumehrereder' "ühmtenPatrizierhäuser,zumTeil mit ragenden

n" lautundvernehmlichvondemGlanz

d
ie ' Ansehender Stadt im Mittelalter.

heuti
Zeiterhielt si

ch
in dürftigenSpurenbiszur" - wichtigsteWahrzeichenderselbenis
t
d
e
r

Werke.
", ein TeilderehemaligenrömischenFestungs“ gestiftete„Wallraf-Richartz-Museum“bei

N' vieleandererömischeUeberreste,welcheauf
wohlja Stadtausgegrabenwurden.Ja, mankann

Stadt' ", daß in denmittlerenundältestenTeilenderüllmeineAusgrabungbeimFundamentelegen,kaum

Der Strom

Aberauch

W
a
s

städtische,durch d
ie Opferwilligkeitzweier

irgendeineandereBodenveränderungvorgenommenwerden
kann,ohnedaßMauerreste,Münzen,TöpferwarenundGe
räteausrömischerZeit zu Tagegefördertwerden.Jeder
ZollbreitErdeklingtundredethiervonfernenZeitenund
menschlichenSchicksalen.
DieengenFesseln,in welched

ie

Altstadtbisvorwenigen
Jahrengeschlagenwar, sind in unserenTagenzersprengt
worden.ModerneRingstraßenmitluxuriösenPrachtbauten
führenüber d

ie Stellen,woehemalsdieFestungswälleund
Glacissichausbreiteten.Die Erinnerungauch a

n

diese
Zeitwirdbaldverschwinden;abernochsinddieBilderder
selbenim Geistelebendig.Ich sehe si

e

nochvormir,diese
alten,trotzigenThorburgenmitihrenengenSchießscharten
unddrohendenZinnen. InZickzackwindungen,zwischenErd
wallenundBastionenhindurchleitetederWegzurStadt.

- - - - -,- EineZugbrückeführteüberdenbreitenundtiefenStadt
schauin d

ie WeitelohntendenmühsamenAufstieg.Heute graben,ausdessenGrundehoheBäumeundgrüneGe
büscheemporwuchsen.Dannstandvor unsdiedüstere
Thorburg,vonDohlenscharenkreischendumschwärmt,und
durchdenfinsterenEinlaßfielderBlickzuerstaufdashelle,
überraschende,wieausschwarzemRahmentretendeBildder
innerenStraße.DieschönstendieserThorburgensindglück
licherweisederNachwelterhaltenworden;aberihreWirkung

is
t

eineanderein dermodernenUmgebungzwischenAn
lagenundHäusern.Ihr finsteres,mittelalterlichesGepräge
wurdemitdenaltenWällenundGräbenverschüttet.
Nur a

n

zweiStellenstehennochRestederaltenUm
wallungundsollenerhaltenbleiben:dereinebeider„Ulre
pforte“,derandereunsernvonSt. Gereon,amHansaring.
Hierhateinkleines,niedlichesWohnhaus,dassich a

n

die
InnenseitederaltenStadtmaueranlehnt,zurErhaltung
vonGrabenundMauergeführt.FreundlicheAnlagen
unterbrechennachderAußenseitederBefestigunghinden
Ring; innenaberruhtdaskleineHausmitSchieferdach
undsauberemAnstrich,umgebenvonhübschemGärtchen,
garfreundlichnebendemalten,grauenMauerwerk,gleich
wie im Südensich o

ft

diebescheidenemenschlicheWohnstätte
mitheiterenRebenundprofendemGrün a

n
das finstere,

zerfalleneGemäuerderVorzeitanschmiegt. -
AnStelledesidyllenhaftenZugesredenbeiderUlre
pfortegroßegeschichtlicheErinnerungenvonKölnsVergangen
heit.HierbracheinanwohnenderVerräterdenEinlaß zu
seinemGarten in dieStadtmauer,durchdenbeiNachtdie
feindlicheScharunterFührungdesGrafenvonFalkenburg,
desBrudersdesKurfürsten,eindrang.AmMorgenent
branntedann in denanliegendenGärtendergewaltigste
Kampf,dendieStadtjemalsinnerhalbihrerMauernge
sehenhat. Die bestenVertretervonKölnsBürgerschaft
sanken a

n jenemMorgen,gefälltvondenStreichender - - -- - -- - - - - k - - T----- NovellenundSkizzenfesseltunsderpoetischeZauber,mitwelchemfeindlichenRitterundKnechte,zu Boden;zweiOverstolzendiefeinfühlendeSchriftstellerinihreGestaltenauszuschmückenver
AlleindieOpferwarennichtumließendabeiihrLeben.

sonstgebracht,dieverräterischeingebrocheneScharwurde
zurückgedrängtunddiemeistenderfremdenHerrenbezahlten
denverwegenenUeberfallmitihremLeben.EinmitFiguren
belebterkleinerGedenksteinis

t

dort in dieMauereingelassen
underzähltvonderaltenRuhmeskunde.UmdenPlatz
herumaberversammelnsichheuteScharenvonKindern zu

fröhlichenSpielen,währenddasSonnenlichtin blitzendem
TanzdurchdiehohenWipfelderUlmenüberdiegrauen
QuadernderMauerzuckt.
NahedabeiliegtderneueVolksgarten,diegrößteund
wertvollsteAnlagederStadt,jedemunentgeltlichzugäng
lich, einrechterErholungs-undErbauungsortfür alle
BürgerderStadt. FreilichwerdenerstmitderZeitdie
AnpflanzungenihrenvollenEindruckausüben,aberdie
prächtigenDurchblickeaufden in derMitteruhendenblanken
Seespiegelmit einemmächtigenSpringbrunnenundseinen
SchwänenergötzenauchheuteschonjedenBesucher.Bei
derUlrepfortewurdeeineschöneLindenalleeausderfrüheren
ZeitderUmwallungin die neuenSchöpfungenhinüber
gerettet.LieblicheAnlagenumsäumensie. Hier is

t

der
schönsteundfreiesteTeilderNeustadt.Abersonstfindihre
AnlagenundAlleenebenerst im Werden,undvielSonne
undStaubliegtaufdenbreiten,endlosenRingstraßen.
Hochundglänzendziehensich zu beidenSeiten d

ie langen
ReihenderPrachtbautenhin, diealledenletztenzehn
JahrenihreEntstehungverdanken.EinemerkwürdigeSucht,

d
ie EigentümlichkeitenverfloffenerJahrhundertewiederzur

Schau zu stellen,sprichtausvielendieserHäuser,und e
in

bunterWechselvonallenmöglichenStilarten,Fassaden,
Erkern,Balkonen,TürmchenbringtLeben in die sonst
ermüdendeHäuserflucht.

Jahr neueHäuserwiePilzeausdemBodenaufwachsen.
KaumeineandereStadtkannsich in dieserEntwicklung
undAusbreitungmitKölnmessen.Man sieht,daß d

ie

KeimederEntfaltungdurchdiealteUmwallungkünstlich
undwidernatürlichzurückgehaltenwordenwaren,unddaß

si
e

nun,derFesselnledig, zu herrlichen,weitgreifendenNeu
bildungenüppig si

ch

entfalten.Nur nochwenigeJahr
zehntewerdenvergehen,undKölnzeigtnachdieserRichtung

h
in
e
in ganzneuesundfremdesGepräge,beidemsichselbstder

Einheimischekaummehrzurechtzufindenvermöchte.Unsaber,

d
ie

wirmittenin dieserPeriodederEntwicklungstehen,is
t
e
s

e
in freudigesBewußtsein,in ih
r

denGlanzund d
ie

Größe

d
e
s

neuerstandenendeutschenReiches si
ch

gleichsamwider
spiegelnzu sehen,

Weiterhinliegengroße,noch
unbebauteGrundstücke,auf denenindesvonJahr zu

„Literatur.

weisungengibt.

Gin ebensoformgewandterwie gedankenvollerPoet i
st

WilhelmArent,derauchin einen„NeuenDichtungen",Kopen
hagen-Elsa-Faust-Stimmungenundanderes(DresdenundLeipzig,

E
.

PiersonsVerlag)einestattlicheReihetiefempfundenerPoesien
aufweist.Zu denwertvollstenGabenseinerMuse,dieuns in

dieserneuenSammlunggebotenwerden,rechnenwirdieStiu
mungsbilderausKopenhagen."

Ein stilvollesPrachtwerkerstenRanges is
t

imVerlagvon
RudolfMückenbergerin BerlinerschienenunterdemTitel:„Das
Kaiserbuch.AchtJahrhundertedeutscherGeschichtenvonKarldem
GroßenbisMaximilianI.“ vonDr.HansHerrig,mitfarbigen
Initialen,Randleisten,TafelnundvielenAbbildungenimText
vonTh.Kutschmann,dessenersterHalbbandunsheutevorliegt.
DiegroßeKaiserzeitdesMittelalters,dieJugend-undHeldenzeit
unseresVolkes,hat in HansHerrigeinenebensobegeistertenwie
sachkundigenInterpretengefunden,deraufGrundeifrigsterQuellen
studieneinlichtvollausgeführtesBildunsereraltenKaisergeschichte
entwirft.AbernochhöheralsdenTerthabenwir in diesem
Werk,dasdieFruchtjahrelangerStudienundaufopfernderArbeit
ist,denreichenundkünstlerischwertvollenBilderschmuckzu veran
schlagen,alsdessenUrheberunsder in Charlottenburglebende
MalerTh.Kutschmannentgegentritt.ZweiGesichtspunktewaren
es,vondenenderKünstlerbeiSchöpfungdiesesWertesausging:
einmalwolltee

r sammeln,wasvonErinnerungena
n

dieKaiser
zeit in Deutschlandübriggeblieben,dannabereineübersichtliche
ZusammenstellungderBuchmalereidesMittelaltersgeben,aber
nichtin unzusammenhängendenBeispielen,sonderndurchpraktische
Anwendung,verschmolzenmitdemText.UndnachbeidenRich
tungenhinhatderKünstlerseinZielvollauferreicht.Estritt
uns in diesemWerkein so reichhaltiges,wertvollesMaterialent
gegen,wiewir e

s
in dieserVollständigkeitin keinerandernDar

stellungunsereraltenKaisergeschichtefinden.Beispielshalberse
i

erwähnt,daßdieGrabstättenderKaiser,die in keinemGeschichts
werkevollständigaufgeführtsind,hierallegenanntundzumweitaus
größtenTeil in bildlicherDarstellunggebotenwerden.Es is

t
zu

hoffenund zu wünschen,daßdiesesgroßartigeWerkdeutschen
Künstlerfleißes,dessenHerstellungganzenormeOpfer a

n

Zeitund
Gelderforderte,sichauchderhierdurchausberechtigtenWürdigung
desdeutschenPublikumszuerfreuenhabenmöge."

Kleine,oftwunderbarergreifendeZügeausdemLeben
unsererhervorragendenTonkünstler,sowieallerjenerSterne,die
ammusikalischenHimmelgeglänzt,erzähltunsElisePolkomit
demihreigenenTalent in ihren„MusikalischenMärchen“,Phan
tasienundSkizzen,welchedieVerlagshandlungJohannAmbrosius
Barth in Leipzigsoebenin 22.Auflagein zweiprächtigaus
gestattetenBändenherausgegebenhat.Mozart,Gluck,Händel,
BeethovenundnochvieleanderegroßeMeisterimReichderTöne
tretenin scharfenSilhouettenvorunsergeistigesAuge,umuns,
umwobenvonDichtungundWahrheit,eineMärchenweltberau
schendsterMelodienfällezu erschließen.– „Ins deutscheHeim“
nenntElije PolkoihreGrüßeausderneuenHeimat(Verlag
vonRud.Bechtold& Comp.,Wiesbaden)undauch in diesen

steht.Wieallerliebtis
t
diekleineErzählung„ZumGeburtstag“,

wieanmutigtrittuns in „Eswareinmal“CarmenSylvaals
Märchenerzählerinentgegen!"
DurchdasbritischeReich,Südafrika-Neuseeland-Australien
Indien-Ozeanien-Kanada,miteinemAnhang:DerBranddes
Paketschiffes„France“(2.Aufl.,miteinerKarte,Leipzig,F. A

Brockhaus)betiteltsichdasneuesteBuchdesGrafenAlexander
vonHübner.Es is
t

wiederein„SpaziergangumdieWelt“,
denderVerfasserbeiseinerWanderungdurchdieLänderIhner
britischenMajestät,in derenReichdieSonnenichtuntergeht,
zurückgelegthat,undGrafHübnerreistmitoffenenAugen;mag

e
r

vondengesellschaftlichenVerhältnissenderKapstadtodervon
demLebenderZuluberichten,mag e

r

vondenjungenaustralischen
KolonienoderdemaltenWunderlandIndienerzählen,mag e

r
tiefeingreifendeFragenhöchstenInteresses,wieLabourtrade
unddasMissionswesenerörtern,oderzumSchlußdasAbenteuer
desBrandesdesPaketschiffes„France“unddieansWunderbare
grenzendeRettungdesselbenschildern,stetstrittuns in gleicher
WeisederscharfeBeobachterwiedergewandteErzählerentgegen.
DieSchilderungder so verschiedenartigenKoloniendesbritischen
WeltreichesdurcheinenMann,demStellungundBildungvereint

in mancheVerhältnisseeinentiefernEinblickgestattenalsder
MehrzahlderReisenden,darfeinbesonderesInteressegeradein

derGegenwartbeanspruchen,in welcherdieStellunghervorragender
britischerKolonienzumMutterlandunddiekünftigeGestaltung
diesesVerhältnisseseinebedeutsameFrage zu werdenversprechen,
WereinigeVorstudienin derAquarellmalereigemacht
hatunddieseaufdiePorzellanmalereiausdehnenwill, demem
pfehlenwirdie„VorlagenzumPorzellanmalennachaltenMeistern“
vonA. Göppinger(München,VerlagvonFr. Bassermann),
In einerhöchstgeschmackvollausgestattetenMappebefindensich
außereinerkurzgefaßtenundleichtverständlichenAnleitungzum
Porzellanmalen32BlattmittrefflichausgeführtenMusternjeden
Genres.*

Von„WebersillustrirtenKatechismen“liegenabermals
einigeneueBändchenvor.Es sinddies„KatechismusdesBank
wesens“vonDr.E. Gleisberg,mitvierCheckformularenund
einerUebersichtüberdiedeutschenNotenbanken.Einevolkstüm
licheDarstellungdesBankwesens,wie e

s

sichnamentlichimdeutschen
Reichentwickelthat,dasallendenen,diesichüberBank-und
Börsenwesenunterrichtenwollen,einhöchstwillkommenerPfad
finderfeindürfte.„KatechismusderLogik“vonFriedrich
Kirchner,zweite,vermehrteundverbesserteAuflage,mit36 in

denTextgedrucktenAbbildungen.AuchdieserKatechismuserweist
sichalseinüberausbrauchbaresHilfsbuch,dasverständlicheDar
stellungmitwissenschaftlicherGründlichkeitverbindet.„Katechis
musderZimmergärtnerei“nebsteinemAnhangüberdieAnlegung
undAusschmückungkleinerGärtchena

n

denWohngebäudenvon
HofgärtnerM.Lebl,mit 5

6
in denTextgedrucktenAbbildungen.

EintrefflichesHandbuch,dasdemAnfängerderBlumenzuchtin

kurzer,übersichtlicherundleichtfaßlicherFormdienötigenAn
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Ein
Wie hatte sichFrau vonReltensteinseitJahrenEnt sch eid, a

u
f

diesenAugenblickgefreut, u
n
d

je
tz
t

lie
f

ih
r

d
o
ch

ein Schauerüberden Leib!
Novelle „Mein Kind,“ sagte si

e

leiseund bebend,„wer
ist es?U011
Magdalenaschluchzte,derAugenblickwühlteihre

Marie Conrad-Ramlo. ganzeSeele auf. „Es ist Erich Hardi.“
(Fortsetzung) Eine Pause entstand.Was flog alles durchder

Mutter Gehirn! Angst,Hoffnung,Freude,Furcht.

„Sie, Hardi, sind der jungeAlte, und 2

Romer,der alte Junge.“
Da saß e

r

nun im Garten nebenHardi, der

a
n

demBild malte.Manchmal lugte e
r

hinter "

Segeltuchhervor, das ungefähr in Mannshöhe a
u
f

d
e
r

Sonnenseite im Halbkreisvon Baum zu "
gespanntwar, um teils die allzu großeHitzeabzu
halten,teils die Beleuchtung zu regulieren,
Magdalena war so erregtdavongelaufen, a

ls

Hardi nur mit einemeinzigentadelndenWort ihrSMI: fingMagdalenaan,„dasBildwirdgut.“ Ist e
s

der Rechte?Wird e
r

das Kleinod erkennen,

„So? Ja, ja, dasglaubeich. Was stellt
e
s eigentlichvor?“

„Die Geißlisl! Das heißtalso, dieLisl, welche
Ziegenhütet;die Pose is

t

nett, si
e

sitzt,oderviel
mehr liegt, auf einemdicken,niedrigenAst, mit
kurzemRöckchenangethan.Das rechteBein empor
gezogen, so daß das linke bis zum Knie sichtbar
wird. In einerHand nachlässigeineGerte, die
andereobenunter demKopf. Träumend in die
Luft jehend. Unten find die Ziegen. Ich habe
alles mit meinemKünstleraugebetrachtetundkritisiert– und es war gut. Ich sageDir, Mama, die
Lisl hat e

in

hübschesGesicht,und auchdie Figur

verdienen,schonen,beglücken? Kleid beredete,daß ihr niemandfolgenkonnte; e
r

„WarumweinstDu, meinHerzenskind?“sagte hoffte, si
e

würde mit ihrer Mutter wiederkommen,

si
e

sanft. „Er liebt Dich doch wieder?“ Sie um dasBild z
u betrachten.Allein vergebensspähte

streichelteund küßteihreWangen. e
r

durchdie Bäume. Dann sah e
r

wiederHardi
„O, gewiß liebt e

r mich,“sagteMagdalenamit zu, wie er pinselte,kratzte,mischte;manchmal be
i

lachenden,thränendenAugen; „vielleichtnicht s
o
,

trachtete e
r

die Lisl, die nochimmerauf den Ast
wie ich ihn, denn so wie ich kann gar niemand hockteund nun gar eingeschlafenwar.
lieben.“ Sie fiel, leidenschaftlichschluchzend,der „Lisl,“ rief Hardi lachend, „Du fällst ja

Mutter um denHals. herunter, gib doch acht! Bist Du eingeschlafen
„Aber, Kind, jetzt kommteine ernsteFrage: Die Füße, Lis, die Füße schönrichten! So, je

tz
t

Warum erfahreich erstjetzt–“ sindwir bald fertig, nur nochein bißchen
„O, Mama, Mama, se

i

nichtböse,“ fuhr si
e

„Nein, derSchmutz!“murmeltederDoktor e
in

derMutter ins Wort, „er hat e
s
so gewollt; e
r

setztund schütteltesich.

is
t

nichtübel, man muß si
e

nur genaueransehen;

si
e

erinnertmichetwasan dasBild von demöster
reichischenMaler Blaas, welcheswir neulich in der
Kunstausstellungsahen,und für das alleHerren so
schwärmen.“
„Richtig, an die Ninetta; ja, da kannstDu

rechthaben,nur is
t

si
e

etwasplumper.“
„Aber das Gesichthat denselbenAusdruck. O,

die Aeuglein so – ich weiß nicht; ich mag ihn
nicht,denAusdruck.“
„Ja, ja, meinKind, ichweiß, was Du meinst.“
„Ach,“ lachteMagdalena, „aber etwashat sie,

was die Minetta nichthat. Ah, ah, hahahaha!“
„Wasdenn?Was belustigtDichdenngar so sehr?“
„Ach,der kolossaleSchmutz,von demdie ganze
Lisl förmlichstarrt,dieFüße!“ Sie mußtewieder
lachen.„Die Hände– hahaha,der Hals! Nein,

e
s

is
t

wirklich zu stark, Doktor Romerwar ganz

„Nun– und Du?“
„Ich,“ sagte si

e

festund ernst,„ich muß alles
thun,was e

r will, ich kannnichtanders.“
„O – das ist ja ein sehrgefährlicherMensch!“
„Weißt Du, Mama, daß wir uns verständigt

haben,das is
t

erst ein paar Wochen,ehewir von
Münchenweggingen,geschehen,undhier in Berchtes
gaden– ist er allerdings nicht erst seit neulich,
wie e

r
Dir sagte,sondern–“
„Nun– sondern?“
„Sondern schonein bißchenlänger,“ sagte si

e

sehrleise,„aber e
s

sahihn niemand.“
„So, jo!“ Theklawurde nachdenklich.
„Ach, Mama, habeihn lieb, ichbitte Dich!“

Sie drückteihreMutter in denFauteuil und kniete
vor ihr nieder: „Er ist gut und edelund talent
voll, e

r

ist ein Genie, o
,

ich verehreihn wie einen
entsetzt!“ Gott; Mama – sprichdoch! Was siehstDu mich
Doktor Romer. Nun betrachtete si

e

ihreMutter denn so an? RedeichdennUnsinn? Denkt man
schelmisch.Sie glaubte,derNamemüffeungeheurendennnichtimmer so wie ich,wenn man liebt?“

sagte,verborgeneLiebe se
i

die süßeste– undich–“ „Ah, das thut nichts,“ sagteHardi, weiter
malendund rauchend,„im Gegenteil,das is

t

gut,
„Ja, ja,“ erwiderteFelix, indem er Ringeblies,

„ihr Maler könntden Schmutzvertragen, ih
r

habt
ihn sogar gern, e

r

machtStimmung. Wennmir
einWesengefallensoll, muß e

s

vor allenDingen
gewaschensein.“
„Das is

t ja die Lisl, sehenSie dochihr Ge
sichtchenan, wie das frischaussieht!“sagteHardi,
„Ja,“ murmelteFelix, „das wird auch so ziem

lichdas einzigesein,was si
e

wäscht. Brrr!“
„Nein, nein,“ rief Hardi tröstendzumMädchen

hinüber,„behalteDu nur DeinenSchmutz,der is
t

schonrecht!“
Lisl hörte nicht, denn si
e

verfolgtemit d
e
r

Augen schonlange eineMücke, die a
n

ihremFuß
hinaufkroch;als si
e

an derWadeangekommenwar
schlug si
e

mit der Hand darauf
Hardi schrieihr jammerndzu:
„Aber, Lisl, jetzthastDu wirklichDeineBein

verwechselt,nun ziehstDu das linkehinauf, e
s g
e

Eindruckauf si
e

machen,aber si
e

irrte sich,
Thekla sagteganz ruhig:
„Ja, ja, DoktorRomermagdenSchmutznicht.“
Also endlichwar dasGesprächdahingekommen,

wo e
s Magdalenahabenwollte, nun muß e
s

aber
auchda bleiben,aberwie? Sie platzteheraus:
„Natürlich, der Doktor mag nur das Schöne,

das Entzückende,das Vornehme,Dich, Mama!“
Da fragteFrau Thekla rasch:
„Hat e

r Dir das gesagt?“
„Ja, er hat bei mir umDichangehalten.“Und

si
e

lachte,daß die kleinenZähnchenblitzten.
„Närrchen,“sagteThekla verlegen.
„Und ich habeihm meinJawort gegeben.“

Daß Theklanun lachte,war nichtsAuffallendes,
und das war ihr sehr erwünscht,denn fi

e

hätte
wirklich nichtgewußt, was si

e

andereshättethun
follen.
„Ja, ja, Mama, lacheDu nur, ic

h

will auch
einenPapa habenwie andereLeute!“
„Aber, Magdalena,“ brachteThekla endlich

mühsamheraus, „weißt Du denn auch, o
b

ic
h

da
mit einverstandenbin?“
„Gewiß weiß ich das, Du magstihn. Ich sehe

Dir's ja schonlange alt, gestehe e
s nur, süße,

schöneMama – gestehe es schnell!
sie, tief errötend,hinzu, „dann gestehe ic

h

Dir auch
etwa5.“
„Du mir – was?“
„Auch ein Herzensgeheimnis.“
„Nun?“ sagteThekla gespannt.

meinKind! Nun?“
„So rede,

Magdalenazögerte, e
s

war dochnicht so leicht.
Theklaging zu demMädchenhin und umfaßte e

s

mit beidenArmen zärtlich und innig:

„Also sprich; gibt e
s

denn etwas, was Dir
schwerfällt, mir zu sagen,mir?“ Und dringend
wiederholtesie, d
a

dasMädchenimmernochschwieg.
„Magdalena,mir?!“
Mit plötzlichemEntschluß, tief atmend,hauchte

Magdalena:
„Ich habeaucheinenMann lieb.“ Und schnell

vergrub si
e

ihr Gesicht in ihrer Mutter Armen.

Frau

Dann,“ setzte

Erich Hardi, bald Felix Romer betrachtete:

Frau von Rettensteinblickteauf ihren Liebling hört ja dochdas rechte in die Höhe unddas link
mit unsäglichemMitleid. Warum konnte si

e

in hinunter . . . hinunter! Ach Gott, Lisl, gibdod
diesemAugenblicknichtsanderesempfindenals Mit- acht, so – und dann die Hand mit der Gert
leid? Sie konnte sich selbst keine Rechenschafthängenlassen– hängen!“
darübergeben.Aber si

e

durfte e
s

dochnichtzeigen, „Und die große Zehe in die Luft strecken,

si
e

durfte demKind dieseStunde nichtverbittern. korrigierteFelix weiter, „und die kleinemehrnac
Sie wollte ihr ja, so lange si

e

lebte,allesSchwere links, um die Ecke !
“

erleichtern,alles Schöne nochverschönern.Jedes Lisl lachte.Sie empfandsofortdenSpaß, d
e

KörnchenGlück,das si
e

in der Welt findenkonnte, in diesenWorten lag. Sie lachteetwasgrinsend
demKind zu Füßen legen. man sah die weißenZähne. Es sahdrollig an

„Mein liebesKind,“ sagtesie, indem si
e

si
e
- und hübschzugleich,man wußtenicht,war si
e

meh
schmerzlichküßte, „fei glücklichmit ihm, das is

t

drollig als hübschoder mehr hübschals drolli
mein einzigerWunsch.“ Sie war sichübrigens dieserbeidenEigenschafte
„Ja, das werdeich. So glücklich,wie nochnie wohl bewußtund suchte si
e

denStadtherrengegen

sterblicheMenschenwaren!“ über, die dafür Sinn hatten, immer zu forciere
Magdalenawar nun wiederganz heiter; beide - denn den Stadtherren zu gefallen, das war in

nebeneinandersitzendwie Schwestern, sichbei den stetesTrachten; si
e

gefielenihr ja auch so g
u

Händenfaffend, plauderten si
e

von ihrer Zukunft. Daß si
e

trotzdemihres Schmutzesnichtachtete, w
o

Das jungeMädchenfest, mit aller Zuversichtdes allerdings auffallend. Vielleichtkam e
s daher, w
e

Frauenherzensund voller Berechtigungder Jugend - si
e

so ziemlichdie ganzeArbeit alleinthunmuß

zu LiebeundGlück– unddieMutter verschämt,mit | in Haus, Stall und Garten. Ihrem Vatergehör
ängstlicherScheu,wie e

in junges,zaghaftesMädchen. | das Häuschen, in welchemHerr Hardi wohnte, d--- Ast, auf dem si
e

saß, standauf ihrem eigene

II Grund und Boden, und si
e

war stolzdarauf
-

-
oder vielleichthattenKünstler ihr gesagt,Schmitt

Ja, er war lächerlichhilflos, der großeMensch, se
i

malerisch, e
r

se
i

von koloristischemReiz

in seinertiefenLiebezu dieserFrau. Er, der alle „So, nun hörenwir auf,“ sagteHardi, inde
Hindernisse,die früher, ach, wie oft einenLebens- e

r

Palette und Pinsel weglegte;„soll ic
h

Dir h
e

weg verbarrikadierten,mit seinenbreitenSchultern unterhelfen,Lisl?“ E
r ging zu ih
r

hin, si
e

ruft
durchschritt,mit seinenstarkenEllenbogennachrechts ein wenig, ließ beideHände auf seineAchseln,falls
und links sichBahn brechend,undwenn e

s gar nicht - und schauteihm dreist ins Gesicht,denMundhal

andersging, ironischoderhöchstensärgerlichlachend geöffnet. „Nein, was das Mädchenfür einen A
te

auswich, e
r

standjetztda, demütig, ohnmächtig– hat, großartig! Ich kann mir nichtsKöstliche
wartend.UndwarumgeradedieseFrau? Es waren denkenals solcheinenAtem. KommenSie en
ihm dochschonviele, vieleFrauen undMädchenbe- her, Doktor, überzeugenSie si

ch

selbst, ic
h ''

gegnetundhabenihn angelächeltund e
r

sie. Er be- Ihnen, wie einejunge grasendeKuh, so frisch,
neidetejetztdenMaler Hardi, der so selbstbewußt, jo duftig!“

-

sicherdurchdieWelt schrittund durchnichts in Ver- G
r

wollte Felix nötigen, zu Lisl hinzu."
legenheitkam, der so gewandtwar, so berechnend- aber dieser sagte,daß er sichnichtauf solch"
liebenswürdig,wie e

s

ebendieMenschenhabenwollen! | Genüsseverstünde. Es gelüsteihn auchnicht,

Frau Thekla hattewohl recht, als si
e

neulich, kennen zu lernen, und e
r

rauchteweiter.

d
a

alle beisammensaßen, sagte, und dabei bald Lisl sprangverwegenvom Baum herunterin

lief fort, d
ie

beidenHerren bäuerlichkokett"
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sahihr einenMomentnach,wie s
ie so dahin

Füßenachhintenhochhinausschlagend,daß
"aue, abgetrageneRöckchenflog, dann setzte er

sich,lustiglachend,nebenFelix.
„WissenSie, Doktor

, ich sehesolcheGeschöpfe

zurAbwechslungaucheinmal
gern, e

s

is
t

etwas
"des, unverwüstlichesWetterhartes, di

e

greift

so leichtnichtsan!“ Er lachte.

Hardi
lief,die

„AberwennSie a
n
.

DerartigemWohlgefallen
haben,begreife ic

h wirklichnicht, wie Sie sichals
istigeLebensgefährtingeradeMagdalenawählen
konnten,denn si

e
is
t docheigentlichdaspureGegen

teildavon!“ - -

HardibetrachtetefinnendseineFußspitzen.Nach
einerPause sagte e

r

leise: „Ja, das is
t

sie!“
unddann ein schönesdunklesGesichtvoll dem
Doktorzuwendend:„HabenSie schoneinmaleinen
Engelgeliebt?Wäre Ihnen dabeinichtunheimlich

zu Mute?“
DerDoktor schütteltenachdenklichseinenmäch
tigenKrauskopf.
„Magdalena is

t

ein solcher,“fuhr Hardi fort,
„ichsageIhnen, Doktor,ihreLiebemachtmichoft
unheimlichglücklich.“
Felixhörtenur halbzu, e

r

dachte a
n

Thekla.

E
r fragtesich:„Wo wird si
e

sein? Was treibt
sie? Könnte ic

h

wohl jetztnochlebenwie früher,
wenn ic

h

si
e

nichtmehrsähe? Nein, nein, das
könnte ic

h

nichtmehr, ichwürdeverschmachtenwie
einVerdurstender.“
„Doktor,“sagteHardi undergriffleidenschaftlich
seineHand, „glaubenSie, daß ein gewöhnlicher-

Sterblicherwie ichMagdalenabeglückenkann?“
„WennSie wollenundSie si

e

lieben,gewiß;

si
e
is
t
ja einheiteres,sanftesKind, nur manchmal

etwaskrankhafterregt.“
„Ichmöchte si

e
so gernebeglücken!SehenSie,

Doktor,ihreLiebeerhebtmichüberall dasGemeine,

a
n

das ich sonstmanchmalstreifte.Magdalena
sagteeinmal:„Liebeheiligt,“– und sie hat recht,
solcheLiebeheiligt. Früher hat mich a

b

und zu

meinrebellischesBlut in die Irre geführt– aber
daswirdniemehrvorkommen,nie, nie, nie!“

E
r

erhobpathetischdie Hand, so daßFelix ein
kleinesLächelnnicht unterdrückenkonnte,obwohl
ihmderwirklicheErnst,mit demHardi vonMag
dalenasprach,gefiel; einwenigPose konnteman

ja schließlicheinemsolchjungen, genialenund in
folgedessenverhätscheltenKünstlerverzeihen.
„AbersagenSie, lieberHardi, warumhaben
SiedennheutederkleinenMagdalenawehgethan,
deseinfältigenkarriertenKleideswegen?“
Da schnellteHardi in die Höhe, indem e

r

klagendrief:
„Ja, Doktor,das is

t

meinUnglück;wo ichfühle,

ic
h
e

ic
h

auch;meinedummenAugen habenmir
schon o

ft

einenStreichgespielt! Mein Herz geht

n
ie allein,sondernimmermit denAugen.

zumVerzweifeln,als ichheuteMagdalenamit dem
horriblenKleid sah– ich will es Ihnen gestehen,
Doktor, e

s

war mir, als liebte ic
h

si
e

weniger –

lo tiefbeleidigtwarenmeineAugen.“

E
s

fehltezwar demDoktor das Verständnis

Es ist

fü
r

dieseTheorie,aberderKasuswar ihm interes-
Münchenbliebe e

r

untergewissenUmständennicht.ant! Das sindalsodie sogenanntenMaleraugen!
Sieihrannisierendas Herz. Das is

t

bedenklich!
„Magdalena is

t ja das entzückendsteGeschöpf

d
e
r

Welt.“fuhrHardifort; „wenn s
ie zumBeispielII
I

WeißoderRosa odersonst in helleFarbenge
leidetist, das Haar mit einerBlume geschmückt,

a
ch
,

d
a

könnteman niederknieenund si
e

anbeten,

d
a
is
t

allesHarmonie, d
a

stimmtalles zusammen.“

E
r verzogschmerzlichdas Gesicht.„O, nur keine

hartenFarben; ic
h

würdetoll werden,wennmeine" einmal in einemgrasgrünenKleid vor mir - - -

lenasAugenleuchtetenin erhöhtemGlanze,wie der' ich empfändeeinenphysischenSchmerzund' "sie fortlaufenunderstamandernTagwieder"en, in derHoffnung,daß si
e

danneinanderes
Kleidtrüge.

a
b ' ich denke, da könntenSie dochschonspät" wiederkommen,dennzur Ruhe wird sie sich

werlich p
e
r

Grasgrünesbegeben!“
„Fardi machtenochimmer e

in

schmerzlichesGe

„Ganz gewiß,“ sagteHardi ernsthaft,„sehr
viel! Beleuchtung is

t

Farbe; ich sehewohl, Sie
spotten,lieberDoktor, Sie glaubenvielleicht, ic

h

übertreibe.Da irren Sie, mir is
t

ernsthaft zu

Mute. Seien Sie froh,daß Sie leichterzufrieden
gestelltsind–“
„Im Gegenteil,“bemerkteder Doktor, „mir

entgehtdadurchmancherGenuß.Es gibt jedenfalls
eineMengeFarbenwirkungen,dieSie entzückenund

d
ie

ic
h

vielleichtgar nichtbeachte.ZumBeispiel
derAnblickderLisl – derverschafftmir nur einen
sehrbedingtenGenuß–“
„DieLisl,“ unterbrachihnHardi etwasgereizt,
„ist einDing a

n sich, si
e

mußganz ohneVergleich
betrachtetwerden.Sie, lieberDoktor, vergleichen
immer. Wenn ich mir zumBeispieldie Lisl im

modernenblaßrosaKleid vorstelle,mit zierlichen
Goldreifen a

n

denmuskulösenArmen,dasgrünliche
Haar,dengebräuntenTeint dazu,das wäre ja ein
greulichesBild; aber so, wie si

e

ist, is
t
si
e

mit
samtihremSchmutzeinfamoserKerl – während
Magdalena in Lisls KostümeinekläglicheFigur
wäre trotzihrer vielenAnmut und ihremzarten
Reiz, derselbewäreeben zu zart dafür. Ich kann

si
e

mir gar nichtandersdenken,als mit ihrem
gepflegtenExterieur,mit den rosigenNägeln, der
graziösenToilette. Sogar dasganzdiskretePar
füm, das von ihr ausgeht,gehört zu ihrerEr
scheinung.“
DieMückenströmten in Schwärmen,dieHerren
mußtendeshalbununterbrochenrauchenund saßen
schließlichda, wie in einegraueWolkegehüllt,alle
beidestill in ihrenGedanken.Hardi putztedann
langsamdie Pinsel aus, packtedieMalutensilien
zusammen– undFelix dachteimmer an sie, an
die süßeFrau. Seit e

r
si
e

liebte, schienihmdie
Welt einegroßeHarmonieund alles in schönster
Ordnung; so und nichtandersmußtealles sein.
Wie hat e

r

sichfrüherüberManchesgeärgert,über
Kleinigkeiten,über Lächerlichkeiten,zum Beispiel
überschlechtesWetter,namentlichim Gebirge,das
bemerktee

r jetztgar nichtmehr;überdieFrechheit
Alles das schienihm nun ganzderHotelkellner.

natürlich, so undnichtandersmüssenKellnersein.
Sogar denWiderstreit in HardisBrust fing e

r

a
n

zu begreifen; e
s

war ja höchstnatürlich, e
r

konnte
sichärgernüber eineFarbe, einKleid, eineBe
leuchtung,überirgendetwas. Die Natur hatihm
ebensolcheAugengegeben.Er war derverwöhnte
LieblingderDamen;die Weiberhabenihn nun
einmal so gemacht, so kapriziös, so nervös, e

s

mußte
wohl so in Ordnungsein.
Lisls Erscheinung!Nein, ärgernkonnte si

e

ihn
nicht– gewißnicht.Was ging ihn die Lisl an?
Die sollnur so bleiben,wie si

e

ist.– Ueberhaupt,
was ging ihn die ganzeWelt an, die ihmtrotz
ihrerHarmoniehöchstgleichgiltigwar. Nur eines
wäre ihm unbegreiflich,unfaßlicherschienen: e

r,

FelixRomer,sollteunglücklichwerden, e
r

sollteum
derLiebezu einerFrau willenzumerstenmalim
Lebenverzweifelnmüssen.
MenschohneHalt, ohneSelbstvertrauenwerden?
Nein.
und e

r

in JüterbogkoderYokohama?Denn in

Nomadeseinbis ans Ende– auf sie verzichten?
Nein, einesolcheDisharmoniekönntesicheineSeele
nichtmehrvorstellen.Das wäre ja dasEndealler
Dinge! Warum sollte e
r

diesenqualvollenGedanken

Aus lauter Liebe ein

DieseFrau solltekünftig in Münchenleben-

etwaszu besorgen.
ausdenken;e
s

war ja nichtdiegeringsteGefahrvorhan-
Kind!“den,dasSchicksal so dummeStreichemachen zu sehen.

IV.

WiederwarenachtTage vergangen.Magda

Erde enthoben.
In demBenehmender vierLeutezu einander
war keineeigentlicheVeränderungeingetreten.Hardi
war aufmerksam,galantgegenFrau Thekla, zart
undwarmfühlendgegenMagdalena.Diesesahihn

o
ft stundenlangbeinaheununterbrochenan, als

wollte si
e

eineErscheinungmit ihrenAugenauflichtund ging mit der Cigarre im Mund auf saugen;man sah, daß si
e

das unsäglichglücklichUnd g
h

machte,und vermiedjede Bemerkungdarüber.

H
a
t

denn d
ie

eventuelleBeleuchtungeiner TrennenwollteFrau TheklaMagdalenanichtvon
seienauchEinfluß auf Ihre Neigung?“

Mädchen, d
a

Hardi des angefangenenBildes wegen
nichtgehenkonnte.Aber sollte si

e

ihremKind auch
nur eineStunde Glückesnehmen?Nein, keine
Minute.
Theklawar die ruhigstevon allen. Sie ver
standsichmeisterhaft zu beherrschen.Mit feinem
Takt richtete si

e
e
s
so ein, daß man sichjetztnicht

öftersahals früher,auchließ d
ie Magdalenanicht

mehralleinausgehen,begleitete si
e

selbst,oderließ

si
e

von DoktorRomerbegleiten.
Beinahebereute si

e
e
s jetzt, aberganzim Ge

heimen,das Mädchenfrüher so viel alleingelassen

zu haben.Sie hättebedenkensollen,wieempfänglich,
wiekritiklosein siebenzehnjährigesHerz ist, daß e

s

meistder Zufall ist, der ein Wesenfür immer
glücklichoderelendmacht!
Wie viel hattederZufall, dieGelegenheitin

ihremeigenenfrüherenLebenund in dem ihrer
Altersgenossinnenschonangerichtet!
GeradezukomischgeberdetesichFelix Romer.
Ach, e

s gelangihm so wenig, seinesungestümen
HerzensHerr zu werden. Es war ihmder fort
währendeKampfzwischenüberströmendemundver
haltenemGefühlanzusehen.SeineSeelewar ganz
schrankenloseHingebungandiegeliebte,schöneFrau,
unddochkonnteunddurfte e

r
e
s
so wenigverraten.

Zumerstenmale,da e
r

so rechtvonHerzenreden
wollte, mußte e

r schweigen,er, der sonst so gerne
sprach,der so gern, allerdingsoft zu seinemNach
teil, alles,was e

r dachte, in uneingedämmtemRede
fluß von sichgab.
Infolge dieserKasteiungfieberte e

r förmlich, so

daßTheklamanchmalMitleid mit ihm hatte,ihn
dannauf dieSchulterklopfteundtröstendsagte:
„Nur ruhig, nur ruhig, meinFreund, warten
Sie nur, in achtTagen sindwir in Münchenund
dann– erstmußMagdalenaglücklichsein,dann– kannmanan etwasanderesdenken!“
Also niemalseinebestimmteZusage!
wirklichgrausam.
Hardimaltefleißig a

n

seinemBild. Manchmal
leisteteihmFelix Gesellschaft,manchmalkamenauch
die Damen. Einmal, da Frau von Nettenstein
Briefezu schreibenhatte,gingenMagdalenaund
Felix zur „Geislisl“.
„HerrDoktor,“sagtesie,während si
e

durchdie
prachtvolle,schonetwasherbstlichgefärbteLandschaft
gingen,„kommenSie, wir wollenwiederschwärmen,
jedesvon dem,was ihmdas Höchsteist.“
„Ja, thunwir das, ichwüßtenichtsBesseres.“

Er bot ihr denArm.
„SagenSie, Herr Doktor“– sie blicktegroß
ihm auf– „ist Ihnen auch,als wärenSie
höheresWesen,seitSie lieben?“
„Ja, mir ist auch so – ungefähr–“ Er sah

si
e

innig an, aber e
r

setztesofortkläglichhinzu:
„Ichbin ja schon so alt, ichdarf e

s

nichtmehrsagen.“
Sie drückteseinenArm.
„O, mir dürfenSie alles sagen,ichhöre e

s

gerne,ichfreuemichdarüber!“
Wie lieb hatte e

r

diesesreineKind undwie
dankbarwar e

r

ihmfür jedesWort undjedenBlick!
Bei demSemmelbauernhaus,ihremZiel, an
gelangt,sagteMagdalenalustig:
„WissenSie was, Herr Doktor? LassenSie

michallein hineingehen; e
r

weiß nicht, daß wir
kommen,ichmöchteihn überraschen.“
„Ei freilich. Ich habeohnehin

(Eswar

Zll
ein

auf derPost
Also überraschenSie ihn recht

tüchtig,aberdaß e
r ja nichtsmerkt!Adieu,liebes

Sie schlich in den Obstgarten.Dort in der
Eckewar Hardis improvisiertesAtelier. Das Segel
tuchzeltartigim Halbkreisungefährfünf Meter
breit gespannt,bewegtesich a

b

undzu, als wie
wennjemandim Vorbeigehendaran streifte.
„Das is

t

er,“ lachteMagdalena in sichhinein,
und leise hob si

e

denFuß auf demGrasboden.
Da, wo der Halbkreisendete,standein hoher,
dichterJohannisbeerstrauch,durchdessenZweige si

e

aberbequemschauenkonnte.Hier blieb si
e

stehen.
Bleiern drücktedie heiße, stilleLuft auf Sinne
undNerven.
Hardi war im grauenMalerkittel. Er hatte
ebenPinsel, Stab undPaletteweggelegt,strichmit
derHand durch ein üppigesHaar, blies in die

Hardi, sonsthätte si
e
ja fortgehenkönnenmit dem Luft undmurmelte:„Lästig heiß!
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Er zogdenKittel aus undwar nun in Hemd-| Art von Intimität; si
e

bekamHerzklopfen, e
s

that
ärmeln,stecktebeideHände in dieHosentaschenund | ihr fast weh. - - - -

ging pfeifendumher,bald vorLisl stehenbleibend, Lisl legtesichmüdeauf denAst zurück,dergar so

baldwiedervor demBild. Er sahdurchdie rund | bequemfür dieseStellung schien,denndasGeästewar
gebogeneHand, schüttelte

zwinkerndan?

danndenKopf, sah in

dieLuft und murmelte
wieder:„DummesLicht– bißchenwarten–
vielleichtwird's besser.“
Dannzündete e

r

sich
eineCigarre an.
Magdalenafand e

s

ungemeinfesselnd,soalles
sehen zu können,ohnege
sehen zuwerden.Eswar
wie eineTheatervorstel
lung. Das Herz lachte
ihr im Leibe beidiesen
Naivitätenihresgelieb
ten Malers, der keine
Ahnungvon ihrerNähe
hatte.Nein, e

s

war zu

drollig! Sollte si
e

ihn
einwenignecken?Eine
Vogelstimmenachahmen
oder miauen wie eine
jungeKatze? Nein–
nein– still, still! Die
Vorstellungbeginntwie
der. Hardi blies den
dickenRauchdurchNase
undMund, setztesichauf RunkelanderLahn,dasStammschloßdesGeschlechtesWied-Runkel.
einenStuhl, die Beine NachphotographischerAufnahmevonHermannKochin Neuwied.
weit von sichgestreckt,

------- -- ---

behaltend:„Na, Lisl, was schaustDu michdenn so

Mädl, na, was hast Du zu

Magdalenaklang d
ie

Stimme fremd– sonst in

si
e

viel feiner. - „So, Lisl,“ fuhr der Maler
fort, „nur nocheinpaar
Sitzungen,dannsindwir
fertig, dann wird das
Bild ausgestellt. D

a

werdenaber d
ie

Herren
und Damen schauen,
welch netterKerl d

ie

Semmelbauer-Lislvon
Berchtesgadenist!Gelt zu

Lisl lachte.

E
r spuckteaus,warf

d
ie Cigarre weg, dann

stand e
r

auf undrief si
e

an: „Was lachstDu
denn? Ich glaubegar,
Du willstmichauslachen,
Du Fratz?“ Er lachte
nun selber,ging zu ih

r

hin: „Wart, wart, ic
h

kommeDir!“ Und e
r

gabihr mitderHand e
in

paar scherzendeSchläge.
Magdalenawarwie

gebannt,baldblaß,bald
glühendrot.
„Was is

t

das,“dachte
sie,„bin ichverwandelt?
Ist das die Hölle?“
Sie verlor beinahe

dieBesinnung.Sie hätte
hinausschreienmögen.

d
ie

Hosen am Knie ein wenig hinaufgezogen,die | breit unddreizackig.Sie blinzelteaus demBlätter- Hardis Gesichtwar gerötet.
Hände in denTaschen. werk,das nun ih

r

Gesichthalb verdeckte,hervor. „Aber, Lis, Du hastDich a heutegewaschen,Magdalenadachte,daß e
r

sichnochnie so un- „Ja, si
e

hat wirklichAehnlichkeitmit Ninetta,“ - man kannDich ja beinaheanrühren.Warumhatgeniert in ihrerGegenwartbenommenhabe– aber | dachteMagdalena. Du denn das gethan? E
r lachteund stellte ic
h

e
r

war ja jetztallein– nun, das heißt, die Lisl Hardi, ein bäuerlichesModell im Gezweigbe- nahe zu ihr hin und strichmitderHandüberihren

is
t

freilich dabei . . . Es schienihr dies wie eine | trachtend,sagteundeutlich,die Cigarre im Mund | Hals, über das braune Leibchenund die Arme.

- - -

Burg Altwiedim Wiedbachthale,derStammsitzderGrafenvonWied. NachphotographischerAufnahmevonHermannKoch in Neuwied.
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SchloßNeuwied,dieGeburtsstättederKöniginElisabeth.

„Hm, sagteer, leiseflüsternd,„warumhastDu
dasgethan?Meinetwegen,he?“
Lisl hobdenKopf einwenigundnickte.
„Wirklich,meinetwegen?Ach,geh!“
Sie nicktewiederund rutschteeinwenigzu ihm
hin,wiezufällig.
Hardidrücktesichnahe an den Baum. Er
packtesie.
Ihr Kopf bliebin dasBlätterwerkgedrücktund

ih
r

Körperbogsichihm entgegen.
„O, Du Lump,Du kleiner,“stammeltee

r

bei
naheunhörbarund küßte si

e– dann wieder,dann
wieder,dannwieder–
Ein Schreierschreckteihn.
War's ein gemarterterVogel? Oder– was
war's?

E
r

läßtdieLisl los, stürztnachdemJohannis
beerstrauchund siehtdenGartenentlang.
Da– schonden Ausgang nahe, flog eine
weiblicheGestaltim blaßrosaKleid– hinaus!

„AllmächtigerGott!“ schrieer. „Magdalena!
IchUnglücklicher!“Dann rannte e

r

nachwie ein
Wahnsinniger.Sie war schonweit voraus, wie
vomSturmwindgejagt,flog si

e

dahin. Er mußte
einenAugenblickstehenbleiben,umAtem zu schöpfen,

e
r

ersticktefastvor ErregungundAngst. Da kann
ihmFelixentgegen,dergerade in denGartengehen
wollte,packteihn beimArm und sah in seintod
bleichesGesicht:
„Nun,nun,HerrHardi, was wollenSie denn?

W
o

wollenSie hin? Sie sind ja ohneRock,ohne
Hut.“ Und e

r zog ihn energischins Haus.

V.

Magdalenajagtewiegepeitscht,

m
it

kurzem,keuchendemAtem, die
Treppehinauf, zur Salonthüre
hinein.
„Mutter, schrie si

e

röchelnd,

w
ie
im Todeskampf,mit krampf

h
a
ft

geöffnetenstarrenAugenrück
wärtszurThürefehend,„verriegle

– die Thür!“ Dann sank fie zu
Boden,bleichundleblos.Die ent
lebteMutterstürzte zu ihr auf d

ie

inie undsuchte si
e

durchReiben

u
n
d

Anhauchenzu erwecken.Ver
gebens.Danahm si

e

mitkräftigen
ArmendasMädchenund legte e

s

"ls Bett. Der Arzt wurdege
"en; e

r

konstatierteHerzkrampf.
NachlangemBemühenschlug
Magdalenad

ie Augenauf undsahIn

d
a
s

weinendeGesichtihrerMutler,

d
ie

si
ch

über si
e

beugte. Sie
erhob d

ie

matteHand,nachdem si
e

n ichgeschaut,streicheltederMutter
Langeundsagteanft: „Mama,
"te nicht– es ist alles aus
nachundnachkam e

s langM,
klar,ruhigaus ihremMunde- deutlich– ohneThränen–

–

schauerlichruhig:„Alles, allesaus!“– DieMutter
hieltihreHandgefaßtwährendder ganzenErzäh
lung; als aberMagdalenaam Schluffederselben

tonloshinzufügte:„Ich hättenie geglaubt,daß e
s

so etwas in derWelt gibt,“ d
a

konntesichThekla
vornamenlosemWeh nichtmehrhalten, si

e

schluchzte
laut auf, denKopf auf das KopfkissendesBettes
gedrückt,ihr starkerKörperbebtevorSchmerz.Das
mußteihr Lieblingerleben, so schmählichzerstörtder
erste,heilige,unschuldsvolleLiebestraum!So schluchzte
undweinte si

e

lange,unaufhaltsam.DasMädchen
saßimBett und blicktemit trockenenAugenaufdie
Mutter. Thekla sah si

e

an, e
s

durchschauertefie.
„Magdalena,“ fragte si

e

leise und zärtlich,
„kannstDu nichtweinen?“
„Nein,“ hauchte si

e

müde,legtedenKopfzurück
auf das Kiffen und sahzur Zimmerdeckeempor.

(Schlußfolgt)

D
ie

Heimstättender Königin von Rumänien

und ihres Geschlechts.
MitBildernnachphotographischenAufnahmenvon H

.

KochinNeuwied.

A dem
Boden,woheuteinmittendesweitgeöffnetenTha

les,welchesunterhalbKoblenzmehrereMeilenlangsich
erstreckt,amrechtenRheinuferdieStadtNeuwiedsichaus
breitet,standehemalsdasDorfLangendorf.Dasselbebildete
einenTeil deruraltenGrafschaftWied,derenStammsitzdie
BurgAltwiedwar. Die ältestenAhnendiesesGeschlechts
tretenim neuntenJahrhundertauf, undseitdemhateine

CastelPelesch(Sinaia),
derSommersitzdesrumänischenKönigspaares.

fortlaufendeKettegräflicherDynastena
n

derWieddieHerrschaftausgeübt.DerMannstammtstarbdreimalaus, dochwurdedasGeschlecht
durch d

ie

weiblicheSeiteweitergeführt.Seit1462sind d
ie

GrafenvonWied
Runkelin ununterbrochenermännlicherLinie im souveränenBesitzedesGebiets.
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IhreStammburgRunkelliegtunweitderLahnaufweithin müssen,je höherman si

ch

überdenBodenerhebt,weil Düsseldorf,dasderKaiserzuerstbesuchte,waramMorgen
schauendemHügel. Als derdreißigjährigeKriegdemOrte - dannwenigerLuft u

m

denBeobachtervorhandenist; is
t

des 4
.

Mai im schönstenFestkleidezumEmpfangebereit.
LangendorfdenUntergangbereitethatte,beschloßGrafFried- aberder Sauerstoffauch in der Sonnevorhanden, so daslachende,frischeGrün einerAlleenundGärten,mischte
rich zu Wied, a

n

derselbenStelleeineStadt zu gründen, d
ie
- werden d
ie

LinienkeineodernureinesehrgeringeSchwächung si
ch

d
ie Farbenprachtder künstlichenDekorationenin

allenwegenihrerReligionVerfolgteneineZufluchtsstättezeigen,wennmanaufeinemhohenBergebeobachtet.Zum | Häuser,dermächtigenTriumphbögen,welcheerrichtetwar,
bietensollte.DasaufsolchedlerGrundlageerwachsenefried- Zweck,hierüberKlarheit zu gewinnenunddamiteineaußer- derEhrenpfortenu

. .w., undum dasGanze zu beleben,
licheZusammenseinderverschiedenenKonfessionenhat zur ordentlichwichtigewissenschaftlicheFrage zu lösen,brach durchwogteeinegewaltigeMengevon früh bis spät d

HebungderjungenStadtnichtwenigbeigetragen.Sie hat Janssenam17.AugustvorigenJahresmitzweiundzwanzigsauberenbreitenStraßen,aufwelcheder„alte“Düsseldorferjetztüber11.000Einwohner,vondenenzweiFünftelKatho- | FührernundTrägern,welchedie Hinaufbeförderungder stetsmitberechtigtemStolzeblickt.
likenunddreiFünftelReformierte,Lutheraner,Herrnhuter,wissenschaftlichenApparatebesorgenmußten,vonChamouni PünktlichzurfestgesetztenStundetrafderKaiseraufden
MennonitenundJudensind. nachdemGipfeldesMontblancauf. Die Expeditionhatte Bergisch-MärkischenBahnhofunterdemGeläutederKirche,
AmnordwestlichenEndederStadtbreitet si

ch

das1707 | mit ganzungewöhnlichenSchwierigkeitenzu kämpfen; e
s glockenein,bejubeltvondergewaltigenMengeundehrfurchts

erbautefürstlicheSchloßmit demParkaus. Die architek-| war, als wolledieNatur sichentschiedenderAufdeckungvollbegrüßtvondenSpitzenderStadt unddemOffizier,
tonischenVerhältnissedes einfachenHauptgebäudes,dessen| desgroßenGeheimnissesderSonnenbeschaffenheitentgegen-| corps. Im schlankenTrabe – zu schnellfür die herbei,
schmuckloseFassadedurch e

in
in denungleichenFensterabstän-| stellen.SelbstsiebenFührerverließenauf derHöheden geströmtenMassen – fuhrder Kaiserdurch die herrliche

denausgeprägtesStrebennachderMittebelebtwird, sind | unerschrockenenGelehrtenundkehrtenzurück.Dieseraber KönigsalleezumerstenTriumphbogen,dervonderStadt er
.

derBeachtungwürdig.Zu beidenSeitendesHauptgebäudesließsichnichtabschreckenundgelangteaufdenGipfel,wobei richtetundmit einergewaltigenKaiserkronegeschmücktwar,
stehtrechtwinkligzu demselbenundgetrenntdavon je e

in
- e
r

dasGlückhatte,völligklarenHimmelanzutreffen.„Das und a
n

welchemdasOberhauptderStadt, GeheimerM
e

Seitenflügel.HinterdemSchloffedehntsichderhochbewaldete,Wetter,“ so schilderte
r

derPariserAkademiederWissen- gierungsratLindemann,inmittenderstädtischenBehördend
ie

vonPfauenbewohnteParkaus. WegemitfreiemAusblick- schafteneinenAufenthaltauf demGipfeldesMontblanc, Begrüßungsredehielt. Von hierging'snachdemRegie

in d
ie

FernewechselnmitschattigenAlleen,Baumgruppen,„warbewundernswert,d
ie

ReinheitderAtmosphäreso groß, - rungsgebäude,demAbsteigequartierdesKaisers,undnach
RasenflächenundzierlichenAnlagen.AusdenFensternder | daßmeinBlickbis aufdenGrundderletztenThälerdrang. kurzemAufenthaltdaselbstzur GolzheimerHeide, w

o

eine
HinterfrontdesSchlossesdurchfliegtderBlickeineherrliche- Nur der äußerteHorizontwar von einemleichtenNebel etwazweistündigeGefechtsübungmit anschließendemParade
LichtungdesParkesundbleibtaufdemDenkmaldesPrinzen verschleiert.Ich hatteuntermeinenAugendenganzen marschvordenAugen.SeinerMajestätstattfand.NachBe
Viktorhaften,der in SpaniendenHeldentodfand. Das SüdenFrankreichs,denNordenItaliens, dieApenninen, endigungdesprächtigenmilitärischenSchauspielsritt d

e
r

schlichteMonumentträgtdieInschriften:„DemAndenkendes dieSchweizund ihr Meer vonBergenundGletschern.Kaiser a
n

derSpitzederFahnencompagniezurStadtzurück,
PrinzenViktor zu Wied,geb. a

m
6
.

November1783,gefallen- DieseHügel,dieseThäler,dieseEbenen,dieseStädte,blau besuchtedasOffizierskasino,um einenImbiß einzunehmen,
am28.Jannar1812beiSt. Felio d

e

Codinos.Errichtet im gefärbtdurchdie ungeheureDickederAtmosphäre,welche undfuhrdannwieder zu seinemAbsteigequartier,umspäter
fünfzehntenJahrenachDeutschlandsBefreiung.AufSpaniens michvon ihnentrennte,machtenmir denEindruckeiner gegenvierUhr demveranstaltetenPrunkmahlim Stände
Gefildenstarb e

r

fürdeutscheEhre,für deutscheFreiheit. Welt,welcheamBodeneinesunendlichenOzeansmithimmel- hausebeizuwohnen.Auf allenWegen,diederKaiserdurch
„DrumschreibtdiedeutscheTreue blauemWasserlebt; e

s

schienmirfast, als hörteichdas fuhroderdurchritt,donnerteihmnichtendenwollenderJubel
Mit goldnemStrahlenschein GeräuschunddieUnruhe,welchevon d

a aufstiegen,um zu entgegen,unddieserAusdruckbegeisterterLiebefandeinen
Dich,kühnerSchlachtenleue, meinenFüßen zu ersterben.WenndannmeinBlick sich Gipfelpunktin demschönenFestspiel„Barbarossa“,dasvonIn ihreTafelnein. (F.M.Arndt.“ vonjenenwunderbarenFormenabwandteundmeinerUm- derDüsseldorferKünstlerschaftzu EhrendesKaisers in dem

VomEndedesSchloßparkes,den d
ie

PrinzessinElisabeth| gebungzukehrte,warderKontrastüberwältigend;e
s

war mächtigenSaalederstädtischenTonhalle incentrtwordenwar.

in frohenSpielenalsKindstürmenddurcheilteundalsJung- | eineWeltvonGletschern,vonzerklüftetenFelsspitzen,von Das „Festspielen“is
t

denDüsseldorfernnachgeradein

frau sinnendundträumenddurchschritt,hebtsichderBlick | Schneewüsten,vonweißenHängen,auf welcheneine e
r-

FleischundBlut übergegangen,undwas si
e
in dieserB

zumJagdschloffeMonrepos.DieserstolzeFürstensitzliegtauf greifendeStille herrschte.Ich stelltemir d
a vor, ic
h

hätte ziehungunternehmen,gelingtihnenimmer.Mag e
s

nun
hohemBergesrücken,is

t

von Neuwiedaus in anderthalbvormeinenAugeneinejenerSeenen,diewir unsvorstelleneinKostümfest,einSalon desrefusés,einBazar z
u irgend

Stunden zu erreichen.Mühsam is
t

derAufstiegzurwaldigen können,wenndieErdegealtertsein,dieKältedasLeben - einemwohlthätigenZweck,odergar e
in

Kaiserfestsein:immer
Höhe,obgleichderWegdurchherrlicheForstenleitet,lohnend- verdrängthabenundaufdervereistenOberflächedasgrafie kommen d

ie gleicheSchaffensfreudigkeit,dergleicheOpfermut,
jedochderAufenthaltunddieAussichtdortoben. SchweigendesEndesherrschenwird. Diedurchdiesesun- dasvolleVerständnisfür dieIdeenderleitendenKräfteund
SteigtmanvonMonreposabwärts, so hatman, sich vergeßlicheGemäldeerregtenEindrückewarenunerschöpflich,daslebhaftesteInteresseamGelingendesGanzenzumDurch
linkswendend, im Wiedbachhale,vom klarenStrome - aber ic

h

entzogmichdenselbenundbegannmeineBeobach-bruch.Man muß e
s gesehenhaben,wasdieDüsseldorfer

halbinselförmigumschlossen,a
n

einemringsvonherrlichentungen.“DieseBeobachtungenwareninfolgeder großen Künstler in wenigenWochenschaffenkönnen,umdenStolz zu

BuchenwäldernumgebenenHügelAltwieduntersichliegen - Kälte, welchedortobenherrscht,beschwerlichgenug,aber verstehen,mitdem s
ie von„ihren“Festspielensprechen.Und

DieDickederuraltenMauernredetdeutlichvonderStärke - si
e

gelangen.Es zeigtesich,daß mit zunehmenderHöhe besonderswennMännerwiedermit so feinemKunstverständnis
derStammburgdesaltenGrafengeschlechtes.DieWiedum- - überdemBodendiedunklenLinien,welchedieAnwesenheitausgerüsteteFritzRöber,wenneinKarl Gehrts a

n

derSpitze
rauschtdieehrwürdigenUeberrestemittelalterlichenRittertums, desSauerstoffsverraten,immerschwächerwerdenundauf „desUnternehmens“stehen!

d
ie wegenihrerherrlichenLagedasZiel vielerAusflügesind.- demGipfeldesMontblancwaren si
e

fastvölligverschwunden. DasFestspiel„Barbarossa“zerfiel in zweiTeile. Der
DerjetzigenKöniginvonRumänienhatihrealteHeimat- Sonach is

t

alsofestgestellt,daß in derSonnenatmosphäre,in ersteTeil: „Aus demReichsfeteBarbarossaszu Mainz"

d
ie größteAnhänglichkeitbewahrt.Als KindundJungfrau, derleuchtendenundglühendenUmhüllungderSonne,Sauer- / warvonFritzRöbererdachtundgeleitet,währendderzweite

alsBraut undKöniginhat si
e

vondenBürgernNeuwiedsstoffgasnichtvorhandenist. DiesesElement,welcheshieniedenTeil: „BarbarossasErwachen“vonKarl Gehrtsgeschaffen
beijederGelegenheitLiebeundZuneigungerfahren,aber - eine so großeundwichtigeRollespielt,ohnedaßderAtmungs- undinszeniertwurde.
auchjederzeitvergolten.Ihr Herzhängt a

n Neuwied,dem prozeßderMenschenundTiereunmöglichwäre,findetsichauf Die Idee,welchedemSpiel zu Grundegelegtwarund
heimischenSchloffe,demlieblichenPark, dem o

ft besungenen- demSonnenballenichtvor. Dort is
t

vielmehrWafferstoffim zu welcherHauptmann a
.

D. Henoumontdenverbindenden
Rheine,denwaldigenHöhen, zu denendie hoheFrau so ZustandeeinesglühendenGasesderhauptsächlichteKörper, Textverfaßthatte, is

t

baldnacherzählt.
manchesmalmit sichtlicherFreudezurückkehrt. wenigstensgilt diesfür dieäußereHüllederSonne. Was Der ersteTeil stelltdasReichsfestbeiMainzdar, das- wir an derSonnewahrnehmen,ihreLicht-undWärme- umPfingstendesJahres1184 zu EhrendesKaisersRot

spenden,sindalsoauchkeineswegsVerbrennungserscheinungen,bartgefeiertwird. In demProloge,welchendiePhantasie
sondernlediglichErscheinungendesGlühens,einerTemperatur spricht,wirdzunächstKaiserBarbarossabegrüßt.

Eine Romlölanbesteigung derGasmaffen,welchein unvergleichlichemGradediehöchsten Dann erscheintfahrendesVolk auf derBühneaufdeme
s

-

irdischenHitzegrade,welchewir künstlichdarstellenkönnen,- WegenachMainz; einSpielmannermuntertdurchSangund

s is
t

heutzutagefür denDurchschnitts-Alpenkletterer| übersteigt. - Asteriskus. SpielverstreuteWandererzur Teilnahme,undbaldgeht e
s

ebenkeingroßesKunststückmehr,denMontblanc zu -- gleicheinerWandeldekorationim farbenprächtigenZuge v
o
r

ersteigen,auchhabenschonDamendieseTour aus- unsvorüber:Spielleute,fahrendeSchüler,Gaukler,Ritter
geführt.Neudagegenist, daßim vergangenenJahreder - - - - zu Pferde,Edeldamenmit ihrenKnappen.Alle,alleziehen
höchsteBergEuropaserstiegenwurde,umauf einemGipfel Der Kaiser (Ull Rhein. weiter:„NachMainz,nachMainz,nachdemgoldenenMainz
dieSonnegenaueruntersuchenzu könnenals in derEbene. Bald–vielleicht zu bald– erscheintein neuesBild:Man
Hochoben,15.000Fuß überdemMeeresspiegel,is

t

man siehtdasZeltlagervonMainz, KaiserBarbarossaerscheint
freilichdemSonnenballenichtwesentlichnäherals amFuße F gegrüßt,deutscherKaiseramRhein!“ Das warder mitseinerGemahlin,undnunbeginnt die Huldigung vo

r
d
e
n

desBerges,dennwaswilljeneHöhenebenzwanzigMillionen | R
P Willkommengruß,derdemKaiserbeimEintritt in das Kaiserdurch d
ie Bauern, d
ie BürgervonMainz, d
ie

deutschen
Meilen,umwelchedieSonnevonderErdeabsteht?Allein schöneDüsseldorfentgegenleuchtete.„WillkommenamRhein!“ | Fürstenund d

ie

Ritterschaft.AucheineGesandtschaftd
e
r

d
e
r

französischeGelehrteJanssen,derdieTour, vonder | jo erstrahltee
s

abends in derfestlicherleuchtetenStadtaus | Hunnentritt auf undwirft si
ch

vordemgewaltigenHerrscher

ic
h

rede,ausgeführthat,wollteauchauf demGipfeldes unzähligenTransparenten,und„Willkommen a
m

Rhein!“ jo | in denStaub. DerKaiserantwortetauf d
ie Huldigung"

(HiezudasBild.Seite724)

MontblancderSonnenichtgeradenähersein, sonderne
r

durchbraustee
s
d
ie gewaltige,nachHunderttausendenzählende „Stolznehm' ic
h

diesenheil'genEidschwura
n
,

wollte si
e

nur deutlichersehen-und etwas a
n

ihr wahr- Menge,als derKaisereinenEinzug in dieStadthielt.Die DemHerrnderErdehabtihr ihngethan - -

nehmenoder,washierdasselbeist,etwas a
n

ihr vergebens| DüsseldorferhabenGlück:keinWölkchentrübtedenazurblauen ZumSchlußwird einTurnier abgehalten;de
r

Sieg"
juchen,was e

r
a
n

ihr in Paris allerdingsgesehenhatte. | Himmel, di
e

Sonnestrahlte in vollerSchönheitauf d
ie

mit empfängtvon derKaiserindengoldenenKranz, d
ie

Tat

E
s

handeltesichbeidieserNachforschungum nichtsmehr | frischemGrüngeschmückteherrlicheRheinlandschafthernieder, stellergruppierensich zu einemfarbenprächtigen,mitgrobe"
als umeinpaardunkleschwarzeLinien, ungefähr so fein keinWölkchentrübteaberauch d

ie Begeisterung, d
ie

hohe künstlerischemGeschickkomponiertenGemälde,und d
e
r"

wieSpinnfäden.DieseLinienzeigen si
ch

nämlich,wenn | LiebeundVerehrung,welchedasrheinischeVolkdemjugend- wirdzugezogen. -
mandieSonnemiteinemsogenanntenSpektroskopbetrachtet,lichenSproßdesZollernhausesentgegenbrachte. BeiBeginndeszweiten Teils sehenwirdenKyffhäu"
stets,undmanhatgefunden,daß si

e

durchdieAnwesenheit Als vor mehrerenWochen d
ie

NachrichtamRhein eine im HintergrundeinewildeLandschaft,währendzum"
vonSauerstoffverursachtwerden.Ueberallalso, w

o

man - traf,daßderKaisergelegentlicheinesBesucheseinesSchwa- - grunde,dervonzweigefesseltenDrachenflankiert
wird,eine

dieseLiniensieht, is
t

zweifellosSauerstoffvorhanden.Richtet gers,desPrinzenvonSchaumburg,in Bonnauchdenbeiden Treppehinaufführt. E
s

erscheint„Germania"in Trauer
man e
in Spektroskopauf d
ie Sonne, so findetman d
ie

b
e
i

großenRheinstädtenDüsseldorfundKöln einenBesuch a
b
-

lauttagend u
m

d
e
n

TodBarbarossas,undwährenddie"
zeichnetenLinien, undmankannsichersein,daß in der stattenwürde, d
a erglänzten d
ie Augender bravenRhein | Hauptverhülltundverschwindet,erscheintdi
e

„Geschichte"

RichtungvomBeobachterzurSonnehinSauerstoffgasvor- länder in patriotischemFeuer,undbaldregten si
ch

allerwärts | läßt in charakteristischhandelndenBildern di
e verg"
handen is
t.

In unsererAtmosphäreeritiertdasselbein der geschäftigdi
e

Hände,umdemKaiserdasSchönsteundBeste JahrhunderteüberdenKyffhäuserziehen.Zunächst"
Luftals einerihrerHauptbestandteile;allein is
t
e
s

auch so zu bieten,was d
ie

Kunst im Vereinmit d
e
r

Naturnur zu d
ie

KreuzfahrerausdemMorgenlande,in ihremGeile
aufderSonne? DieseFrageläßt sichohneweiteresjetzt erschaffenim standewar. Und e

s
is
t

wahr: Düsseldorfund | todbringendePest, dann di
e

Raubritter;ihnenfolgen."
nichtbeantworten,ebenweil d

ie Atmosphärezwischendem | Köln habenjede in ihrerArt Großesgeleistet; es herrschte| stellungenausdemBauern-unddreißigjährigenKrieg" d
ie

BeobachterundderSonne si
ch

befindet.Der französische- eineOpferfreudigkeit,e
in Interesse,eineHingebung a
n

das | ZeitalterdesgroßenKurfürstenundFriedrichs d
e
s

Großen
GelehrteJanssenmachtejedochden sehrrichtigenSchluß, großeGanze, d

ie

nur erklärtwerdenkanndurch d
ie

Liebeund erscheinen,undhieranschließt si
ch
d
ie

Zeit d
e
r

Befreiungskrieg
daß, wennderSauerstoffnur in unsererErdatmosphäreTren, mitwelcherdasrheinischeVolk a

m preußischenKönigs m
it

demkünstlich einen Gemälde„Einsegnung: "

vorhandenist, alsdanndieLinienum so schwächerwerden- hausehängt. willigen“. Jetzt macht d
ie

Geschichteeinengroßen“
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undführtunsvon1813gleichin dieZeit„woderGallier

h
a
t

gepochta
n DeutschlandsThor.“ Aus derFernetönt

Geschützdonner,d
ie „Wacht a
m

Rhein erklingt,bekränzte
riegerziehenin gewaltigenMafienund in allenUniformen

d
e
s

ReichsheeresüberdieRasenbühne,KaiserBarbarossawird
vonderGermaniaerwecktundletztereschließtmiteinemhoch
poetischenGruß a

n denKaiser:
„AusalterStaufenherrlichkeit
VonSagenduftumfloffen,
(in Gruß in unseregroßeZeit
DenmächtigenZollernsproffen.
DerTraumdesWeltreichsis

t

verweht,
(53lebtnurnochdieKunde,
DasReich,dasneuedeutschesteht
AuffestermFelsengrunde.

ZumKaiserhaushältunentwegt
DasdeutscheVolk,dasganze,
unddir,derDeutschlandsKroneträgt,
Heildirin Siegerlranze.“

ggieSturmesbrausendonnertee
s

durchdenSaal, alsder
GesangderHymnebeendet

war, undauch d
e
r

KaiserWUT
mächtigergriffenvonderGewaltundSchönheitdesSchau
spiels,dasPoesieundKunstaufdieBühnegezauberthatten.

D
ie Festdichter,welchedurchdenFürstenWiedvorgestellt

wurden,wurdenmitlängerenAnsprachenbeehrt,undvonden
MinirkendenempfingFrau v

. Stranz-Führing, d
ie

Dar
stellerinder„Germania“,für alleübrigen– es warenwohl
gegen600 - denkaiserlichenDank. --
Im Anschlußa

n
d
ie VorstellunghörtederKaisersodann

„mBalkonderTonhalleeineihmvonetwa600Sängern
dargebrachteSerenadean,umschließlichnacheinerRundfahrt
durchdiefestlicherleuchteteStadt,vomBahnhofedieWeiter
reieüberNeußnachKölnanzutreten.
HatteDüsseldorfmit feiner in natürlicheSchönheitund
AnmutverwobenenkünstlerischenPracht,mit einerdurch
DichterpoesieundfarbenprächtigeKunstmalereihervorgezau
bertenDarstellungvergangenerZeitendasHerzdesjungen
Monarchengefangen,so suchtendieKölnerdenHauptglanz
punktihrerFestlichkeitenin dieBeleuchtungihresehrwürdigen
Domeszu legen,jenesWahrzeichensechtdeutscherKunstund
Kraft,dasJahrhundertehindurchherniedergeblicktindiegrünen
FlutendesRheinstromes.UnddieKölnerthatenrechtdaran.

E
s

war e
in großartiges,einerhabenesSchauspiel,alsder

mächtigeDom,wiemitglühendemFeuerübergossen,beider
RundfahrtdesKaiserserstrahlte,undjenevieltausendköpfige
Menge,welchedenDomumstand,mochtewohlimGeistdie
vergangenenZeitenvorüberziehenlassen,wodasReichnoch
nichtzusammengefügtundausgebautwar. Erstdereherne
MunddergewaltigenKaiserglocke,derdieAnkunftdesKaisers
verkündete,erinnertedaran,daßjeneZeitenvergangensind,
und d

ie

„WachtamRhein“mitdenstarkenundfestenHänden
einesdeutschenKaiserstreulichgehaltenwird.
NachderRundfahrtbeschloßderKaiserdenAbendim
Regierungsgebäude,undamfolgendenTagewurdeauch in

KölnmitdenvereinigtenTruppenderstarkenKölnerGarnison
eineGefechtsübungabgehalten.HieranschloßsicheinPrunk
mahlimaltehrwürdigen„Gürzenich“,undgegenAbendtrat
derKaiser,umgebenvoneinerprächtigbewimpeltenFlottille,
seineWeiterreisemitdemSalondampfer„DeutscherKaiser“
nachBonnan.
WenndieseZeilenerscheinenwerden,habenbeideRhein
städtelängstihrAlltagskleidwiederangezogen,derFestjubel

is
t

verklungen.Was abernachzittertin denHerzender
rheinischenBevölkerung,das is

t

derWunsch,derausjedem
Scheidegrußsprach:„Auf Wiedersehenan grünenRhein!“

AdolfLiederwald.

Notiz Blätter.
Kultur undWissenschaft.

DasGrabdesAristotelessolldurchDr.Waldstein,den
Direktord

e
r

amerikanischenSchule in Athen,aufEuböaentdecktwordensein.' " remisAmarynthiazu finden,aufschöngebaute“: gestoßensei, die er ursprünglichfürResteeines

r ' hie, die aberweiterhinsich als NeffeeinesFamilien"beserwiesen.DiePrachtundGroßartigkeitderAnlageließen" ein
e

bedeutendePersonschließen,
fandmanreichengoldenen
beerkranznebeneinermerktsilbernenSchreibstiften
stehenderHaltungmit
Grabe,demGrabeinedieInschrift:
deshalb,den
lichen.E

r

Indessen
Ecetria
Alt

B

GrabschmuckundeinengoldenenLor
liertwürdigenSchreibfederundmehreren
fernerd

ie

StatuetteeinesPhilosophenin

gefaltetenHänden.In demanschließenden

t zurFamiliegehörenden-Brot,“ Dr.“
ühlGedantena

n Aristoteles,welchernachdergewöhn' “ un Ghaltsstarb,nichtzurückweisenzu können.

in '' bedenken,daßzwischenChalkisund
ertum“ ist, unddaß e

s

mehrereLeuteim
" unterden(

l

d
ie

Aristoteleshießen,sowiedaßderName
hilosophennicht“ MitgliedernderFamiliedesgroßen
nachdereinen

ekanntis
t.

VielleichtbringenweitereFunde
In der“ andernSeitehinAnflärung.

"o
r

derPorta ombe d
e
r

HeiligenPetrusundMarcellinus- " Nabicanain RomsindaneinemDeckengewölbedie-Wilkenin - - - - -

im'' Malereienentdecktworden,diefünfviereckige- - undfünfrundeFelderfüllen,
zusammenestellt" denvierecki gestelltetigenFeldernbemerktmanunteranderemeineDax

daf Pr.Waldsteinberichtetdarüberin der„Academy“,

e
r

beidemVersuche,in derNachbarschaftvonEretriadas

BeinähererNachforschung

ellungd
e - -Verkündigung,einbisherin denKatalombennochnie

mitSicherheitnachgewiesenesUnikum.Man jetztdenUrsprung
derBilder in d

ie

Mitteoder in d
ie

zweiteHälftedesdritten
Jahrhunderts.
DerGeschmeideschrank,MariaStuartsbefindetsich in dem

a
n

derSaalegelegenenSchloffeBurgh.Deretwa60Centimeter
hoheund70 CentimeterbreitedoppelthürigeSchrein is

t

aus
schwarzemEbenholzgetäfeltundmiteinerAnzahlzierlicherSchub
kästchenversehen,diemitkunstvollenBeschlägenausgetriebenemSilber
geziertsind.Diesegeschichtlichwiekunstgewerblichhochbedeutsame
Reliquieis

t

ausdemmitdemenglischenKönigshauseunddemGe
amthause.Reuß ä

.
L. verwandtschaftlichverbundenenFürstenhause

HeffenHomburgin denBesitzderFürstinReuß ä
.
L. übergegangen.

EinPreisausschreibenbehufsErlangungneuerund in

teressanterSpieleerläßtdieRedaktiondesbekanntenillustrirten
„Familienspielbuchs“(VerlagvonOttoSpamerin Leipzig)im
InteressedervorzubereitendenzweitenAuflagediesesBuches.Sie
fordertjedermannauf,Beschreibungenneuereroderwenigbekannter
Spiele,dieimFamilienspielbuchnochnichtenthaltensind,welcher
Art si

e

auchseinmögen– Spiele im Freien, im Zimmer,mit
Karten,Ratspiele,Laufspiele,Gesellschaftsspieleund so weiter–
einzusenden,undjetztfürdiebestenEinsendungendreiPreisevon
50, 25und15Markaus,überdiesfür jedesnichtprämiirte
Spiel,welchesimSpielbuchAufnahmefindet,BücherimWerte
von 5 MarkausdemSpamerschenVerlagnachWahldesEin
jenders,dessenNameauchimBuchgenanntwerdensoll.Die
Beschreibungenmüssenbis spätestens15.Juni beiderVerlags
buchhandlungvonOttoSpamerin Leipzigeinlangen.
In denenglischenEisenbahnwagenwirddemnächstein
BücherautomatPlatzfinden,umdenFahrgästendieLangeweile
währendderReisezuvertreiben.EinBücherschrankvonoblonger
FormwirdeineAnzahlderbeliebtestenRomaneenthalten,deren
TiteldurcheineGlasthürdeutlichzu erkennensind.DerMechanis
mus is

t

derallbekannte.DerReisendesuchtsicheinihmzujagendes
Buchaus,wirfteinenPenny in dendarüberangebrachtenEin
wurf,ziehtandenHebelundhältdengewünschtenBand in der
Hand.UmDiebstahloderMißbrauchderBücherzu verhüten,
sollensi

e

sämtlicheinenauffallenden,gleichmäßigenEinbanderhalten.
ElektrischeLeichenwagenbildendieneuesteErrungenschaft
desamerikanischenUnternehmungsgeistes.In denStädtennämlich,
woelektrischeBahnliniennachdenKirchhöfenführenoderbeiden
selbenvorüberlaufen,stellendiebetreffendenGesellschaftendenLeid
tragendenbesondereschwarzbehängteBahnwagenzurVerfügung,
dievorneineAbteilungfürdenSargunddahinterSitzplätzefür
dasTrauergefolgeentfalten.Am Kirchhofseingangangelangt,
fährtderWagenaufeinNebengeleise,woraufderSarg,vonden
Leidtragendengeleitet,zurGruftgetragenwird.Nachbeendeten
TraueraktbesteigtdasLeichengefolgewiederdenWagenundfährt

in dieStadtzurück.

Statistik.
Die Gesamtbevölkerungder Erdebeträgtgegenwärtig
1,455.000.000Menschen.DiejährlicheZunahmebeläuftsich
aufetwa16.000.000Seelen,unddieGesamtzifferhatsichseit
demUntergangdesrömischenReichesetwaumdieHälftevermehrt.
WärensämtlichebewohnbareLänderderErde so dichtmitmensch
lichenNiederlassungenbesetztwieEnglandundBelgien,Indien
undChina, so würdenetwa10,000,000,000Menschenaufder
ErdePlatzgefundenhaben,eineZahl,welchedasMenschengeschlecht
kaumjemalserreichendürfte.

Die sozialenMißständeBelgienswerdengrellbeleuchtet
durchdasErgebniseinerWohnungsumschau,die in Brüsselver
anstaltetwordenist. Der in FragekommendeBezirkzählt3310
Hänser,darunter1102Arbeiterhäuser,dievon3996Familien
bewohntwerden.Vondiesen3996Familienlitten2409das
äußersteElend, si

e

wurdendurchöffentlicheAlmosenunterstützt.
1360Familienwohntenje in zwei,1723 je in einemZimmer,
405 in einerMansarde,43 endlichin einemKellerloch.Und
dochhaltentrotzdiesertraurigenVerhältniffe80 Prozentihre
Wohnungensauber.DerBerichterhärtetfernerdurchZiffern,
daßdieArbeiterimVerhältnisanderthalbmalso vielanMiete
bezahlenalsdieBegüterten.Trotzdemhaben19Arbeiterhäuser
nichteinmaleinenAbort.In 620Häuserngibt e

s

nureinen
einzigen,undmanchedieserGebäudewerdenvon40bis50Per
jonenbewohnt.DieHöfesindschrecklicheng,meist10Meterim
Quadrat,mancheauchnurvon 2 Meter.DieTreppensindver
morscht.Allesvereintsich,umdenAufenthaltin diesenQuar
tierenso trübundungesundwienurmöglichzu machen.

Denkmäler.
In AltenburgwurdeeinKaiserWilhelm-Denkmalenthüllt.
SchöpferdesDenkmalsis

t

ProfessorBärwald.
In Eisleben is

t

dasDenkmalfürFriedrichKönig,den
ErfinderderSchnellpresse,enthülltworden.Auf einemSockel
vonschwedischemGraniterhebtsichdievonProfessorSchaper
geschaffeneBronzebüsteKönigs.DasGanzeumschließteinEisengitter.
ProfessorRobertCauer in Berlin, derSchöpferdes
Hutten-Sickingen-Denkmals,hatvonderStadtWeilburga

n

der
LahndenAuftragerhalten,einModellfüreinMonumentdes
deutschenKaisersKonradI. (reg.91 1 bis918)herzustellen.Jene
Stadt is

t

derGeburtsortdesKaisers.

Gestorben.
Alary, Giulio,einunterNapoleonIII. in Parishochan
gesehenerKomponistundKlaviervirtuos,am17.April, in Paris.
Bludow,AntoninaDimitrijewna,Gräfin,ehemaligeKammer
damederKaiserinMariaAlexandrowna,derGemahlinAlexan
dersII., eineeifrigeundihrerzeiteinflußreicheVertreterinder
pantavistischenIdee,am19.April, in St. Petersburg.
Dorn,Karl,Dr., k. württemb.Hüttendirektor,früherDozent
fürTechnologiea

n

derUniversitätTübingenundMitglieddes
württemb.Landtages,75Jahrealt,am21.April, in Bellingen,
Hermann,v.,Gustav,Edler, k. und k. Feldmarschalllieute
nant,66Jahrealt,am26.April, in Wien.
Leipziger,v., AdolfHilmar, k. preuß.Wirkl.Geh.Nat
undOberpräsidentderProvinzWestpreußen,66Jahrealt, am
22.April, in Danzig.
MakariusI., obersterPatriarchundKatholikosderarme
nischenKirche,am28.April,imKlosterEtschmiadzinin Armenien.
Saucken-Julienfelde,v.,Konstantin,bekanntesfortschrittl.
MitglieddesdeutschenReichstages,65Jahrealt, MitteApril,
aufseinemGuteJulienfelde,KreisDarkehmen.
Schumacher,Paul,Musikdirektor,bekannterLiederkomponist,
42Jahrealt,am25.April, in Mainz.
Stolle,Marie,bekannteBerlinerSchauspielerin,48Jahre
alt,am20.April, in MoabitbeiBerlin.
Weil-Schott,Simon,Bankier,bedeutenderFinanzmann,
belanntalsKunstfreundundSchriftsteller,58 Jahrealt, am
17.April, in Mailand.

Jür müßige Stunden.
Mäander kab-Problem. Kapselrätsel.

ErblickestErnadudarin,| - - -

dernwan- gen- w
o die lich trau-| gel hü- | nen-| dü- 1111 Man's nur 'unden--

Verfehnmuß e
s

dieSticke
U0- lich win-| ken ken-| blinkt- si

e

ent-| ge- gelt-fliehn

e
n
t

hin ritt,

- WennErnadrausver

| schwindet.gen- 111Meer- 1
-

„komm| wol- ein nend| tran-, dem nachzug e
r

dort- - -T.| Buchstabenrätsel.

- >F - -gleichNr.- lied ein her- ling fen- seh- de her als" ken- Nochflug “ C

--- ------ --- Neri 4"-

Verschwundenist'sdie che UD1
1

Ttt- dolf sper-ster- de nach hö- der | wol- als ren Mit e imNu.
------- -– - . . ] IRätsel.

wol- UCI- ne war-| zwei| und| lein lan-| dem len wel- und| wind IchbineinStrom– doch- - -- - - laßtihr
ken ziehnwie den| tran-. de wie dem1
.

Jan- d
e

nimmtdie AnfandremFußmichstehn,– | Niewerdetrichtigratenm m ---
Ihrmich– ihrwerdetsehn!

Rätseldillichon.
KenntihrdenWolterstammvohl,DenmitdenFüßenmantritt,
Wohnenddereinsta

n

derOstsee,Trägt e
r
e
in

anderesHaupt?

AuflösungdesRapselrätselsSeite682:
Krankenhaus– Kothaus.

AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite682.
Verstummt– Verstimmt.

AuflösungdesTrennungsrätselsWeile682.
Einspruch– EinSpruch,

AuflösungdesBilderrätselsSeite(582.
eute,dieniemalsZeithaben,thunanwenigsten.Die L–
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- „Andiesem

r,dasLebenwohlgestimmt
derheiternSeitenimmt,
phönixähnlichschwingtsichder
keichthinüberLandundMeer.

„Ein Jeind der Revolution.
garhier(inChile):WiewünschenSie rasiertzu werden,- -"se Gutbürgerlich:inRuheund– ohneBlut
vergießen!

„Einenaive Liebhaberin.
irektor:Ich macheIhnenmeinKomplimentfür Ihre“ Fräulein!UeberhauptgingdasStückheutewie

d
e
r

PistoleIchdenke,ic
h

lassemorgendenSouffleurkasten
-“ Fräulein: Aber,HerrDirektor,dannsiehtman ja

d
e
n

Souffleur!

Das Augenfälligste.

WissenSieauch,wasdaserstewar, wasmir in London

in dieAugengefallenist?“
„Wasdenn? - -

DerKohlenstaubvondenHochbahnlokomotiven!

Sommerwohnungenfür Obdachlose.

- - -- --- - - -

Landstreicher:Für d
ie SpatzenundSchwalbenwerden

in allenöffentlichenAnlagenHäuschenangebracht– wannwird
endlichaucheinmal in ähnlicherWeisefürdieStammgästevon
MutterGrüngesorgtwerden?

Grausam.

- - FrauWulverwitzschicktihreTochterElla, die gerneine"ichtigeHausfrauwerdenmöchte,in dieKochschule.Aberschon

"h dreiTagenhatdassonst so lernbegierigeMädchend
ie

Lust
"lorenundwillnichtmehrhingehen.
WeshalbwillstDudennnichtmehr?“fragtdieMutter
"WeilunsereLehrerineineabscheuliche,boshafteKreaturist.“"gegnetElla. „DenkeDir nur, Mama, d

ie

bestehtdarauf,"das, w
a
s

w
ir

gekochthaben." selberessen!“

Gute

Vorsähe,

l.
in Morgen,

blichenKatzen
"imer is

t

nur

“ abscheuliche

a
ls

ih
n

KeinTropfendarf
mirmehrins

a
u
s.

In die
Wachrinnemit

Von der

demZeug“

2.Am Abend.
„Nein,dieserDu-u−urscht! ZumGlückfälltmir ein,
daßdieDddach–trrraufe in dieRegento–tonneauslauft!“

Im Restaurant.

Berliner(zumKellner):BringenSie miralsoDörrfleisch!
Ungar:DummerSchwob!Kenntmitainmoljainenaigenen
Muttersproch.HaißtdochnichtderFlaich,haißt ja dochdos
Flaich!

Das Endedes Hungers.

EineErfindungvonungeheurerWichtigkeitis
t

demProfessor
Dr. AugustSchnäuzlein a

n

derUniversitätzu Humbug
town zu verdanken.SeitderErfindungdesSchießpulvershat
keineNeuerungeineannäherndgleicheUmwälzungin allenVer
hältnissenhervorgebracht,alsProfessorSchnäuzleinsEnthüllungen.
SchnäuzleinhateineweltbewegendeThatvollbracht:e

r

hatden
schwierigstenTeilderjo
zialenFragegelöst,

e
r

hatdenHungeraus
derWelt geschafft!
DieUnzufriedenheit
unddasUnglückder
ganzenMenschheitwur
zeltbekanntlichin dem
Umstande,daßjeder
MenschHungerbe
kommt,abernichtdie
Mittelhat,ihn zu be
friedigen.Daherder
Pauperismus,Terro
rismus,Anarchismus
und so weiter– alle
dieseUebelkommenaus
einemleerenMagen!
Trotzdemwarendie
GelehrtenallerVölker
bisjetztdaraufbedacht,
allerleiMittel und
Tränkleinzu erfinden,

beiteren Seite.

Frei nachDarwin.

Gigerl und Cigarrette

welched
ie AnsprüchedesMagenserhöhen,denAppetitreizenunddenHungernimmerendenließen.Dagibt e
s Magentropfen,Appetit

schnäpse,Stomachalisliqueur,Verdauungsbitter,magenstärkende
Pastillen,Pepfinpillenund so weiter,allesMedikamente,welche
denAppetitreizenunddenMagenaufmuntern.Daherder
permanenteHunger,die sichtäglichsteigerndeUnzufriedenheit
undderRaffen-undKlaffenhaß!
ProfessorSchnäuzleinhatdieWurzeldesUebelsmitStumpf
undStielausgerottet,als e

r

denHungerausderWeltschaffte.

E
r

hatdiesenSiegüberdenmächtigstenFeinderrungendurchd
ie Erfindungdes

Universal-Appetitverderbers,
DieseswunderbareMittelbeseitigtjedenAppetitundjede
Eßlustaufdie schnellsteundsichersteWeise.Alleinechtzube
ziehendurchdieOffizinvonJohn A

.

Schmokein Humbugtown
unddurchalleschlechterenDroguerienundDelikatessgeschäfte,

Prospekt,

ProfessorSchnäuzleinsAppetitverderberis
t

einekristallheleFlüssigkeitvonscheußlichemGeschmack.EinTeilseinerwunder
barenWirkungbestehtauch in demhäßlichen,durchdringendenGeruch,deralleinschoneinemMenschenallesEssenundTrinken
verleidenkann.MannimmtvorjederMahlzeitdreiTropfendesAppetitverderbersundkannüberzeugtsein,auchnichtmehrdengeringstenAppetit zu verspüren.Wer si

ch

alsofürdreiMal eine t dafür, "s war ja nixanderesd
a

Menschenfreffer,derenGebietwirmorgenbetreten.

WiedieLuftderhelleBlitz,ReinigtdasGemütderwitz:
GerndrumöffneThürundThor
DemerquickendenHumor

FlascheAppetitverderberkauft,erspartmonatlichmindestens
fünfzigMarkanKostgeld.KeinHungerundDurstmehr!
ZumBeweisederWirkungfolgeneinige
DankschreibenglücklichGeheilter.

I.

HerrnProfessorSchnäuzlein,Hochwohlgeboren,in Humbugtown.
Derunter: - Gar kein Nut!
Jerem.Küm- --TT
merlichbeschei- - - Tnigt hiemit, / -

daßderApple- /

tit verder- /

berihmund
seinerFamilie
geholfenhat.
Während e

s

ihmbisherun
möglichwar,
den Hunger
seinerneun
Kinder von
seinemdürf
tigenGehalt

zu stillen,lebt

e
r

undseine
Angehörigen
jetztglücklich

II -TT I - II

und zufrie- - IT w-Tr - -

-

den.Vorjeder ---------
Mahlzeit, d

ie

Schusterjunge:Det is nochgarnicht, b
e
i

" " , meineMeisternläßt er det bleiben
nehmenwir
dreiTropfen
desherrlichstenMittelsundderAppetitverschwindet.Senden
SiemiralsoumgehendnochzwölfFlaschenund so weiter.

II.
WohlthäterderMenschheit!

Ihr AppetitverderberhatmichvonMagenkrämpfen,Alp
drücken,Schlaflosigkeitund so weitergeheiltIchaßfrüherfets
dieschwerverdaulichstenSachenvordemSchlafengehen,d

a
ic
h

weder
einerHummernmajonnaienocheinemgetrüffeltenWildschweinkopf

widerstehenkonnte.Ich
wardemTodenahe, d

a

rettetemichIhr Appetit
verderber;heutehabeic

h

denfurchtbarstenEkel
vorHummern,Mixed
pickles,Tournedos,
Roquefortund soweiter.
IchwerdeIhrMit

te
l

überallempfehlen.
EmilProtzig,Millionär

III.

DaßmirderApple

ti
t

verderbergeholfen
hat(ichhabe in einem
Monat300Markda
durcherspart)bescheinige

ic
h

hiemit.MeineTable
d'hôtegästeeffenfastgar
nichtsmehr.
Schundig,

HotelzumRaubritter
IV.

DepescheausBagamayoa
n

ProfessorSchnäuzlein,Humbugtown.
SendenSie umgehend200 FlaschenAppetitverderberfü

r

Wißmann.

Stoisch.

Frau: So, Du -, währenddemunsdrüben de
r

Konkursangesagtwird, ist Du ganzgemütlichhier in Airiß
t
a
n

Gansbraten– Mann: Aber, irtshausund
liebsWeiber,wasdann

103
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Shandschriften-Beurteilung.
Schneeglöckchen.IhrAuftretenis

t

gewandt,geschmeidigundnichtun
cher.SiehabenHumorundWitz,einengutenBlickfürEinzelheitenund
iebezurKlarheit.Sieerfaffenraschundfindetwasneugierig;Siesindheiter,
trotzdem.SieschonSchwereserlebt,liebenzu dominierenund ' verbindlich,höflich,aberauchselbstbewußtundeitel,zögerndimEntschlußundspöttelnd,
abernichtboshaft.Marguerite.Einbestimmter,fester,' aberauchselbstsüchtigerharakter,derdemHerzenkei

nen zu großenSpielraumläßt
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-- - - - - n Ich -“- heidungenu
.

Ausfüllenmit d
e
m

„i“ ::““, :App- - e
in

schwereru
. erschöpfenderKrankheiten.- Mineralbäder,- UI-------- - - illenundMutterlangenBäder,Matten“- FichtendenBadearztDr.Moog,sowiedenEigentümer

nadel,Harz,MoorProspektedurch

-

CP Goerz - -OptischeAnstalt -

-

-T--- -------------- F-------------- r:---------------------------Berlinw. (Schöneberg)Hauptstr.7a. - =---------------- Der a. “E



728 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Von wunderbarerWirku

(REMIE SIMON
Parfümerien

RuedeProvence,3.PARIs-ApothekenundFriseure.Roethe,Jucken derHaut.

Reichenha
Soolebad-,Molken-u.größterdeutscherklimatischerKurortindenbayer,Alpen.Soole,Mutterlaugen-,Moor-u.Fichtennadel-Extract-Bäder;Ziegenmolke,
Kuhmilch,Kefir,Alpenkräutersäfte,alleMineralwässerinfrischenFüllungen;Pflege
anstaltenzurBehandlungnachKoch'scherMethode;größtepneumat.Apparate,- InhalationenallerArt,Gradierwerke,Soolefontaine,TerrainkurennachProfessor

Oertel'sMethode,Kaltwasserheilanstaltu.Heilgymnastik.Beste ienischeAllgemeinbedingungendurchHochquellenleitung,Canalisationu.Des' ausgedehnteParkanlagenmit“ Wandelbahnen,Croquet-u.Lawn-Tenis-Plätzen;naheMadel
wälderu.wohlgepflegteKurwegenachallenRichtungenu.Steigungsverhältniffen.Täglich
weiConcertederKurkapelle,Saisontheater,Lesekabinete,Bahn-u.Telegraphen-Stationen.
usführlicheProspectegratisu.francodurchdasA- NBadranteninrint

Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt- Dresden-N. -
Magen-,Herz-,Unterleibs-,Nervenkranke,anSäfteverderbniß,Frauenkrankh.

ze
.

LeidendefindenAufnahme,sorgfält,ärztl.BehandlungundHeilungohnejeglicheAnwendungvonMedikamentendurchdasanerkannterfolgreicheDiätet,
Heilverfahreneinschließl.Schroth'scheKur.Prospektfrei.Schrift:Dr.Kles"
DiätetischeKuren,Schrotb'scheKurac. 7

. Aufl.,Wreis2 Mark.

Dr. rned. Böhrn's
Naturheilanstalt

WiesenbadbeiAnnaberg(Sachsen).Bahnstation,PostundTelegraphimHause.
SommerundWintergeöffnet.Herrlichste,geschützteLageamWalde.BedeutendeFrequenz,vorzüglicheHeilerfolgsinsbes,beiBrust-,Magen-,Darm-,Nieren-,Blasen-,Leder-,Nerven-,Frauen-Constitutions
leiden(Gicht,Rheuma,Bleichsucht,Zuckerkrankheit)u

.
a
.
w
.

AusführlicheProspektekostenfrei,

Bad Liebenstein i. Th.
ReineStahlquellen,Trink-Badekur.MildesKlima,entzückendeLageinmittenNadel-undBuchenwaldungen,Kurhotelsneuundcomfortabeleingerichtet,Theater,Konzerte,Reunions.

Saison.Mai-September.MitdemBadeverbundendieDr.Martiny-HefeicheWafferheilanstalt,gegründet1840,NeuesBadehaus.Hochdruckwasserleitung,vorzüglichesQuellwasser,
Gesamtes“ Elektrische,Moor-,Fichtennadel-,Sol-,Schwefelbäder.Pneumatotherapie,Massage,Heilgymnastik.Antiluetische,Mast-,Entfettungskuren.EntziehungvonMorä Cocain,Alkohol.TerrainkurnachOertel.DasganzeJahrgeöffnet.Die gesamtennlagensindelektrischbeleuchtet.AusführlicheProspektedurchdieDirektion.

d SalzschliBad Salzschlirf
Saisoneröffnung15. Mai.

Sol- u
. Moorbäder,Bonifaciusbrunnen,stärksteLithiumquellederWelt.Ferner:3 Stahl-,Schwefel-u
.

Bitterwasserquellen.AlpinesKlima.– GrößteHeilerfolgegegenGicht,
Nieren-undBlasenleiden,no:

Nieren-,Blasen-u
.

Gallen' Rheumatismus-,Leber-,Magen-undUnterleibsleiden,ronchialkatarrhe,Blutarmut,Nervenschwäche,Hämorrhoiden
undVerstopfung,ProspekteundWohnungsnachweisdurchdie

- Brunnen-u
. Badeverwaltungin Salzschlirf(StationderBahn#" NiederlagendesBonifaciusbrunnensin denineralwasserhandlungen.

omburg v
.
d
.

Höhe.„“.T-T- - - - - - - -

- -------------- - - ---------
BäderallerArt:KohlensaureMineralwasser-BädernachSchwarz'scher
Methode,einfacheBäderausMineral-undsüssemWasser,Moorbäder,Bäder
mitZusätzenvonFichtennadel-Extrakt,Mutterlauge,Salz etc.Schwimmbassins,Douche-EinrichtungenfürkalteundwarmeDouchen,

sowieInhalations-undMassage-Räume.

HändenGeschmeidigkeit und blendendeWeisse

zu verleihen.UnübertroffengegenAufspringen Flecken,

ng um der Gesichtshautund

HSzael Enns
IllustrirteBeschreibungv.Emsu.Umgeb,Wohnungs-u

.

Pensionsverhältnissegratis

Bad Ems.
Pension Mainau.
SchönsteLagein derNähederTrinkquellen.
SchöneZimmer,Pensionvon„1.4.– an.

Riva am Gardasee,billigsterHers,
Seebädermit kräftigemWellenschlag,
II. deutschePension.Wohnungmitvollst.Verpfleg,perWoche15 fl

.

= 30„L,Anfragen:CorsoInviolata311.

Stottern
heiltschnellundsicherdieAnstaltvon
Rudolf Denhardt- in Thür.HonorarEisenach nachHeilung.Prospectgratis.EinzigeAnst.Deutschl.
diemehrf.staatTezeichnet,zuletzt“ KaiserWilhelm II.

u
.

S.K.H. d
.

Grossh.vonSachsen.
Gartenlaube1878No.13.1879No. 5

.

Blutarme
schwächlichePersonensolltennichtunterlassen,
dasDr. DerrnehlscheEisenpulverzuge
brauchen.Weltberühmtseit25Jahren, is

t
e
s

dasvorzüglichsteKräftigungsmittel,bringtAppetitundblühendesAussehen;alle,die e
s

gebraucht,sindvolldeshöchstenLobes.Schachtel
150,guterErfolgnach3 Sch., 1

0

Sch.14 ..

Alleinecht:Kgl. priv.Schwan-Apotheke,SpandauerStr.77,Berlin."

Kein Schweißfuß mehr!
UnterGarantiezu heilenohnenachteil.Folgen.
ManverlangeBroschüregratisundfranko.

D. Tietze,Namslau,
Gefl.AufträgeaufPostcollidererstenund
daherschmackhaftesten

Malies-heringe
per5K.-Faß„1.550,21,K.-Faß.4350franko
(zuliefernimMai)soforterbeten.
Ed.Meyer(A. L. MohrNachf)Altona.Störfleisch,geräuchert(delikat)1 K.….425.

-
KalteDouchen,warme,Fichtennadel-undalleanderen
medizinischenBäder,ElektrotherapieundMassage,
800(TimgroßesFreischwimmbassin.Wellen
bäder,Privat-,Kur- undHeilanstaltdes
Dr.med.H.Ritscher.Schulsanatorium
desDr. phil. Ahn. Ozonreiche
Wald- u

. Gebirgsluft.Herrliche
Umgebung.300 m über
Meeresfläche.Bequemste Badeärzte:

Dr.H. Ritscher.
Dr.G.Wander,

8 großeHotels:
HotelKurhaus, C

. Elchlepp,
Hotelzur Krone,W. Hahn,
HotelLangrehr,Fr. Langrehr,

HotelRatskeller,CarlWiegand c.

10Restaurationen.
IllustrirteProspektegratisundfrankodurchdie

Badeverwaltung,

Eingangsstationfür
Harztouristen.

Gegen u
. Nervenerregunggibt e
s

keinbei.Mittelals

d - - meinBromwaffer.25Flaichenfür 9 -

- mitFlascheundKiste.EinProbetitchenmit

6 Flaschenfür 3 - 30 -, frankoin ganz
DeutschlandundOesterreich-Ungarnversendet
dieAnstaltkünstlicherMineralw.von- M.Knoll,MagdeburgD.16.

-SUELINWE, H-F. istinallen

Zuhabenin allenApothekenu
. grösseren

Droguenhandlungen.

//

Egemen Bad

#
In“HZ“ -Einik

Norddeutscherl
Wir beabsichtigen am 20. Juni und 11. ,

D.„KaiserWilheld,Kurhaus Schloss Langenau. -inn in Fahrten nach Norwegen bis zum
Nordcap

machenzu lassen. Anmeldungen nimmt entg
Bremen, April 1891. Der V4

Hannover.
SowohldurchihreLageundBauart,alsbesondersdurchgutekomm
diesewegenihrerSchönheitbekannteStadtzugleicheinedergesundeten
dieSterblichkeitnimmtHannoverdurchniedrigeZahleneinenderalleeuropäischenStädtenein.Eszeichnetsichfernervorteilhaftausdurchm

PreisederLebensmittelundvorallemderWohnungen,welchehierauf
sindals z. B. in Dresden,Frankfurt,KölnoderBerlin.HerrlicheSpe
Stadtwetteifernmitdenenin dendichtanschließendenWäldernund-

PublikumgeöffnetenKöniglichenGärten.Hannoverbesitzt::nischeHochschule,tierärztlicheHochschule,Gymnasien,Realschulenund
anstalten.MansprichthieranerkanntdasbesteDeutsch.Nichtminder
derKunstunddesKunstgewerbes.ManhateinKöniglichesTheaterin

dasResidenztheater,klassischeMusikaufführungen,großeöffentlicheKunstsam
PalmenhausdesKontinents,einensehrsehenswertenzoologischenGarten
unddasberühmteTivoli.Esfehltfernernicht a

n

bedeutendenAerzt
annoverempfiehltsichwegenseiner“ Annehmlichkeitensowoeit,alsinsbesondereauchzu dauernderNiederlassung.ZunähererAu
DerVorstanddesVereinsfürdenFremdenverkehrundderVerschön

| Ostseebad Glücksbu
WM-

- - Stran
und L.

UnmittelbaramStr
Telephonverbindu- Ottensen,Alt

| | Vorzüglichalt

-Kurort,wunders-dieOstseegehe- Seebäder;Ueb-aufgefl.Verlang

--- - -
----------

---
'FTNordseebad Cuxhaven.
Webers Hotel Bellev

in schönerLageCuxhavens,direkta
n

derSee.SchönerGarten,großpflegung,ZimmermitWenion5 u
.
6 - perTag,bis 1. Juli ern
See- und Sool-Band TE“: Frequenz1890:8229BadegästeohKurortderWelt,dergleichzeitigSee-undnatürliche5ooSool-Bädeschlag,steinfreierStrand.WarmeSeebäder,Moorbäder,Massage,Heil
Aerzte.WaldungenundschattigeParkanlagenunmittelbaramMeere.eräumigerStrandhallenebendemStrandschloß.HochgelegeneDünen“ Seesteg.Hochdruck-WasserleitungundKanali
TheaterundKapelle.VieleHotels,darunterdasStrandhotel
Meere.Badewohnungenin großerZahlundAuswahl.Mietspreignügungen.Lesehalle.EröffnungderSeebäder1

. Juni, derSoolProspekteundPläneübersendetbereitwillig, D

Band Rein

--- --- Glafen-Uachtlichte,

- --------
--- jederBeziehungU-berallvor-the

WöDETELEFUN
Lilas d

e Pese,Peaud'Espagne

VioletteSan Remo,Corydalis
HOUBIGANT, Parfumeur,PARIS
besseren- e

s

hate
r

den
und in denIT-ptdes A daE-,C-, E-** E- -

in Preussisch-Schlesien,klimatischer,waldreiche
Seehöhe568Meter– besitztdreikohlensäurereiche,alk
Quellen,Mineral-,Moor-,Douche-BäderundeinevorzüglicheMolk
NamentlichangezeigtbeiKrankheitenderRespiration,derEr
Saison-EröffnungAnfangMai.
Eisenbahn-EndstationRückers–Reinerz4 km. Prospekte

- -

Z S
.

25- -- da

-

rnerOberland.- schweiz,Be
BesteingerichtetesEtablissement fü

r

Magen. M
a
l

Brunnen-undBadekurkaltealkal.schwefelquelle- -Systemwie in Ems-Pneumatische-Hydrotherapie
Elektr.Licht. – omnibusverbindungmitBahnhof-

saison: 1
.

Juni bis 15.September.--
Kurarzt:Dr. M. Neukonnnn. Der- - - -

- - - - - - - - - - - - - - medizinischen- eAkademiein Paris g
e
- - -za rein- was er - erhat eh------
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Deutsche Illustrirte Heitung “66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang
Dltkober1890–189. D MitPost-AufschlagMarkt3.50.

--
- Pesthauchalles vergiftend,was vernünftig,was | als jene Nachrichtenaus Paris anlangten,alsKus trüben Tagen.

gerechtund billig war, der die heiligstenBande| systematischin den Köpfeneinerhalbwahnsinnigen
Novelle von M8.Renz. lockerte,GefängniffeundIrrenhäuserfüllte unddie | Bevölkerungder Glaube an ein neu entstehendes

N - - --- . . - - - sittlicheKraft desVolkes schwerschädigteaufJahre | Polenreichgenährtwurde,da entfaltetesichdierot

Das war e
in böserWind, der von jenseitsdes | hinaus. Zumal in den östlichenProvinzenfand | weißeFahneund: „Tod denDeutschen!“warddas

RheinesüberDeutschlanddaherbrauste,mit einem | diesesGift einennur zu fruchtbarenBoden, denn | Feldgeschreibis an dieUferderWartheundProsna.

DasneueReichspost-undTelegraphengebäudein Konstanz.NacheinerphotographischenAufnahmevonG. Wolf in Konstanz.(Seite735)

1891(Bd.66).
-
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Ja, eswar ein furchtbaresJahr, das achtundvier- alten Mann gesternfrüh vor Sonnenaufgangim heimatverriet, standdas Bett des Man
zigsteunseresJahrhunderts!
Zwar hattendieKämpfebeiFions am29. April

die Macht der polnischenInsurrektiongebrochen,
aber die allgemeineLage im Großherzogtumwar
darumnichtgebessertworden. Es hattensichneue
Bandengebildet,die gleichsamauf eigeneFaust
Krieg führten,denEinwohnerndeutscherZungewie
denDeutschpolenzur wahrenGeißelwerdend.Wild
diebe,Pascher,GesindeljederArt ballte sichzusam
men, haustein den unzugänglichstenTeilen der
umfangreichenWälder, in Weilern und entlegenen
Dörfern undbetriebvondortausdieBrandschatzung
einzelngelegenerGüter, Gehöfte undForsthäuser,
wobei es nichtimmergenaugenommenwurdemit
der Nationalität der Besitzer,um, sobaldGefahr
drohte,über die schilfbewachsenenUfer derGrenz
flüssezu entweichentrotzder Wachsamkeitrussischer
Militärpatrouillen, die Tag und Nacht auf den
Beinenwaren. GrausamkeitenjederArt waren an
derTagesordnungund die Behördennichtmächtig
genug, den einzelnenzu schützen,die unzähligen
Frevel zu verhindern,die Raffenhaßund Raubgier
gegenPersonenund Eigentumunternahmen.
Der Spätherbstachtzehnhundertundachtundvierzig

war längsterschienen;ein dunkler, trüberHimmel
zu Anfang des Dezemberlag über den weiten,
stillenWäldern, feuchtund schwerhingendiegelben
Blätter der Eichenherab und an jederNadel der
mächtigenFöhren sammeltensichTröpfchen auf
Tröpfchen,die ein feinerRegenimmerwiederer
leute. Kein Laut ringsum als der Schrei eines
Raubvogelsund dasRieselnvondenAesten. Dort,
wo mehrerebreiteFahrwegeim Walde sichtreffen,
befindetsicheingroßer, freier Platz, dessenMittel
punkteinekolossaleEicheeinnimmt,und hier fuhr
ebenein mit vierkräftigenPferdenbespannterAcker
wagenan, auf welchemaußerdemKutschersieben
Männer saßen, sämtlichbewaffnetmit Gewehren
undHirschfängernund zum Teil auchmit Pistolen
im Gürtel.
„Was ist das dortwieder?“ rief einerderselben

und deutetenachderJägereiche,anwelcher,weithin
sichtbar,ein weißesPapier befestigtwar. „Halt
still, Jörg!“
Der Sprecher, ein Mann in der Mitte der

dreißigerJahre, einefeinearistokratischeErscheinung
im Jagdanzuge, die Ottermützeauf dem Kopfe,
sprangbei diesenWorten vomWagen und schritt,
dieDoppelflinteim Arm, zu der Eiche, während
die anderen,mitAusnahmedesKutschersundeines
älterenHerrn, ihm folgten.
„Wahrhaftig,wiedereinesdiesernichtswürdigen

Plakate!“ rief er dem letzternzu, indem er das
Papier herabriß. „Natürlich! Adressiertan meine
Wenigkeit. Hören Sie nur, Doktor:

„Tod denDeutschen!
„DerBaron Maritz erhält denBefehl, binnen

achtTagen die Oberförstereizum Waldhaus zu
räumenund uns zu übergeben.

-

NiechzyjePolska! Es lebePolen!
Das Exekutionskomite.“

„Es ist, bei Gott, weit mit uns gekommen!“

Waldungen! Aber ich bitteSie, Herr Doktor, er
zählenSie nichtsdavon in der Oberförsterei,wir
wollen den armenLeuten nichtAngst machenvor
derZeit, si

e

habenohnehinschwergenug zu tragen.
gangen,“bemerkteder Arzt.

„HabenSie keineAhnung, Herr Baron, wer
Vorwärts denn!“

derVerfasserdieserMandate ist?“ fragteder mit
„Doktor“ angeredeteältereMann. „Sie bemerkten
neulicherst, dieselbenwären immer von derselben
Hand geschrieben!“
„Gewiß,“ bestätigteder andereund schlugver

ächtlichauf das feuchtePapier, „es is
t

immerdie
selbeeleganteSchrift.

is
t
ja nichtglaublich,daß ein gebildeterMann sich

so weit verlierenwird, mit dieserelendenRäuber
bandegemeinschaftlicheSache zu machen.Unddoch–
nun, e

r

soll sichhüten,vor meinRohr zu kommen!
SergeantBendert, haltenSie scharfeAussicht,damit

e
s

uns nichtergehtwie meinemarmenMangold!“
„Wann is

t
e
s geschehen?“fragteDoktorTräger.

„Vorgestern abend,“ war die Erwiderung.
„SergeantBendertund seinePatrouille fandenden

Wolfsschlag,ohnmächtigvomBlutverlust,undtrugen
ihnnachHause.DerselbeSchuß, der meinenFörster
Illing vor sechsWochentötete. Entsetzlich!“

RechtendesselbenknieteeineFrau, tief h
e

auf die Hand des Schwerverwundeten,
beidenHändenumschloß; si

e

weintenicht
Als der Arzt denSergeantenfragendansah, ein konvulsivischesBebendesganzenKörpe

nicktedieserbestätigend: die Gewalt des Schmerzesan, den si
e

„Durchden Rücken,Herr Doktor!“ zurückzudrängensuchte,um die Qual
„Die Schurkenhabenmir, denMeinigen,meinen nicht zu vermehren.Nur dann und wann

sämtlichenBeamten dasselbeSchicksalangedroht, leisesStöhnen durch das Gemach, und
wennwir nichtbald verschwindenvon hier,“ setztefühlte si

e

einenleichtenDruckder erkalt
derBaron hinzu,„siewollenmeinHaus in Feuer d

ie jahrelangihr Führer gewesendurch
aufgehenlassen, si

e

wollen–“ Er schwieg.„Ich Ihr gegenüberauf demRande des
fürchte,wir findenden alten, bravenMann nicht ein Mädchen, e

s

hatteden rechtenArm
mehramLeben,“sagte e

r

nacheinerPause,„aberhin - NackendesMannes geschlungenund mit
mußtenwir, Doktor,ichkonnte e

s

nichtandersthun!“ | Hand dessenLinke erfaßt. Es weinte
„Ich fürchteauch,“erwidertederandere.„Aber woher solltenauch alle die Thränen ko

n

was wird aus Frau und Tochter unter diesen | seitgesternhier geflossen? Es blickte
Umständen?“

-

starrenAugen bald auf das ehrwürdige
„Das Haus is

t

fest,“ belehrteder Gutsherr, den Kiffen, das so merkwürdigbleich e
r

„Hof und Garten umgibteinemassive,sehr hohe - auf die am Bette knieendeFrau. E
s

Mauer und am Ende des letzternbefindetsichein schönesMädchenvon etwazweiundzwanz
Turm, eineArt Warte, von demaus das Gehöft - schlankund brünett,aus dessendunklen
verteidigtwerdenkann; ein wahresKastell,das e

s

schlossenheitund Willenskraft sprachen.
aucheinstgewesenseinsoll. Und ebendarumwollen Dienerin standamKopfendedesLagers

si
e

e
s haben,die Schufte. Uebrigenslasseich den still vor sichhin.

SergeantBendertmit drei Mann dort zumSchutz, Der Mann stöhnteleiseund öffnete
bis– ja, Gott weiß, bis wann!“ e

r versuchte,dem Mädchen zuzulächelt
„Und Sie werdenuns morgenverlassen,Herr , beugtesichherabund küßteseineStirn.

Baron?“ „Geduld, Vater, der Baron kommt
„Morgen oder spätestensübermorgen,indesnur und bringt den Doktor mit, e

r

hat's
auf einigeTage,“ erwidertedieser. „Ich bringe sprochen!“
Frau und Kind nachBreslau in Sicherheit und Er schütteltedenKopf.

will zugleichsehen, o
b

meinSchwager mir noch „Was soll mir der Doktor, Ruth?
einige Leute seinerCompagnie überlassenkann, muß ich sehen,nocheinmal sehen– ic

wenngleichich e
s

kaum zu hoffenwage. Was – wenn er nur bald kommt, Ruth,
meinenSie, Bendert?“ rasch!“
Der Mann zucktelächelnddieAchseln.„Schwer- Mit einem Jammerruf erhob sich

lich,Herr Baron; Freiwilligewürdensichwohl genug und beideArme über denGattenwerfe
finden,aberUrlaub zu dieserZeit is

t

etwas so–“ den Kopf an einerBrust:
„Außergewöhnliches,“ergänzteder Gutsherr; „Wilhelm, Wilhelm, verlaß mich

nichtan den Erfolg meinerBitte.“

Der Baron schütteltedenKopf.

„KönntenSie dennnichtnocheinmaleinKom
mandoJäger ausO. bekommen?“fragtederArzt.

„Das is
t

nochunwahrscheinlicher,“sagte e
r

dann.

„Sie habenrecht, Sergeant, und ichglaube selbst wärenur derHeinrichda, unserHeinrich
„Mutter!“ rief das Mädchen. Es

nahevorwurfsvoll, als wollte e
s sagen:

ihm nicht den letztenAugenblick!“ D

sanft die Hand auf das Haupt der
Frau: „Mutter, e

r

kommtwieder, d

Eine Ahnung? Nein! Es

– ich muß sagen– ohne Tadel, dem ich die
fuhr e

r fort, nachdem e
r

wiederdenWagenbestiegen
hatte. „Ich bin nichtmehrHerr in meineneigenen

könnteichihn herbeischaffen,“setztederBaron hinzu,

„Ich habeüberSommer vierundzwanzigMann mit | gewiß, e
r

kommt!“
einemOffizier hier gehabtachtWochenhindurch! „Geh hinaus, Ruth, ich habemit
UndwährenddieserZeit is

t

keinSchuß gefallen in zu sprechenund– und meinAtem w

meinenWaldungen, außervon meinenLeuten; ist | Die Stimme klang so anderswie sonst
keinStück Holz gestohlenworden. Am Tage nach Das Mädchenerhob sichfolgsam, l

demAbmarschdesKommandoswurdemeinFörster des Mannes behutsam in die Kiffen
Illing erschossen!Es is

t

System in dieserSchur- | verschwand,von der alten Dienerin beg
kerei,die Bande hat Führung.“ - „Meta!“
„Wo magder Sohn des OberförstersMangold Die Frau richtetesich empor und

gebliebensein?“ fragte Doktor Träger nach einer - wirre graueHaar unter die Haube.
Pause. „Er wäre jetztgerade so nötig zum Schutz - si
e

wiederdie kalteHand des Mannes
derSeinen und des Hauses.“ „Wilhelm, was willst Du mir sag
„Wenn der hier wäre!“ klang e

s bitter, „dann „Meta,“ begann e
r mühsam, „– ichglaube, er ganz allein wäre im stande,die schweresUnrechtbegangen– ich kann
Brut zum Henkerzu jagen. Der besteSchütze,den sterben– der Heinrich– er ging U

ic
h
je gekannthabe, ein Mensch ohneFurcht und willen –“

„Ich weiß es, Wilhelm, Du wo
Stelle seinesVaters dereinstzugedachthatte– aber sehenals Deines Sohnes Weib– u!

e
r

is
t

fort. Das Warum? Wohin? vermag ich sichdoch so unaussprechlich!“

nicht zu beantworten. Ich gäbeTausendedarum, Der Mann stöhntetief auf:
„Meta, si

e

ist eines elendenSchmu
ganz verworfenenMenschenKind, d

unsererSchwelle niederlegte, als e
r

Weib im Rauscherschlagen.Wir nah
Wurmes an, wir gewannen e

s lieb,
Schwiegertochter,Meta –“
„Wilhelm, si

e

is
t

gut und brav
unserKind.“
„Ja, si

e

ist’s!“ bestätigteder G

bedenke– ihr Vater, ihres Vaters
gehörenzum Abschaumunter jenen

haben beide im Zuchthausegelieffen,
wegenMords, und drüben in Russisch
Schmuggel.Es konntenicht sein,dur
Ich – ich habeden Heinrichbelogen

d
a ging e
r

von uns.“ -

Mit brennenden,weit geöffneten
Frau den Gatten an: „Wilhelm, p

ri

„dieBande fürchtetihn mehrals zehnGendarmen.“
„Ich hörte einmal, e

r

se
i

nach Amerika,ge

„Niemandweiß es, wohin,“ lautetedie Ex
widerung. „Herr Gott, wenn der Mensch eine
Ahnung hätte, wie e

s

hier zugeht, e
r

würde die
Brut zu Paaren treiben. Es is

t

wahrlich eine
schrecklicheZeit für uns Deutsche!“
Währenddas Gefährt auf der durchweichten

Straße mit wechselnderSchnelligkeitder Behausung
des OberförstersMangold sich näherte, kämpfte
diesereinen schwerenKampf. Von den polnischen
Insurgentenschonlangeverfolgt, gehaßtaus mehr
als einemGrunde– er war ja ein Deutscher–
hatten si

e

ihn trotzaller seinerVorsichtdochendlich
erreichtund hinterrücksihm die tödlicheKugel zu
gesendet.Er war gefallen als ein Opfer einer
Pflichttreue. willen, was hastDu gethan, daß er

Inmitten einergroßen, zu ebenerErdegelegenen ging ohneAbschied,ohne einWort a
n

Stube der Oberförsterei,derenSchmuckdie Jäger- | – er – der uns alle so liebte“
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„Meta,vergib, ic
h

habeihnbelogen– ichhabe
ihmgesagt - Ruth– wäre seineSchwester –

Ein Röchelnunterbrachdie Rede, ein Blutstrom
ergoßsichals demMund und krampfhaftgriff der

"in nachdemHerzen:„Meta, vergibmir –der
Heinrich – unterHeinrich–“ …

„Wilhelm,“klang e
s

wie e
in Aufschrei,„Wilheln!“

Z
u

diesemAugenblickerscholldas Rolleneines
ygens, d

ie

schwereneichenenThorflügelwurden
geöffnetund der Baron fuhrmit seinerBedeckung

a
u
f

denHof. Wenige Minuten spätertrat der

Arzt a
n

das Bett desKranken. Der ersteBlick
belehrteihn, daß, wenn die kräftigeNatur des
Mannesnichthalf, die menschlicheKunstwenig zu

hunvermöchte.Vorsichtigund mitSorgfalt unter
suchte e

r

den Verwundeten,legtemit Hilfe der
altenJosefa, derDienerin, denVerband a

n

und
verordnete,was unterdiesenVerhältniffengeschehen
mußteundkonnte.
Der Oberförsterlag still mit halbgeschlossenen
Augen.Aber mit dem feinen Gehör, welches
Menschenin so schwerenStunden oft wunderbar

zu Gebotesteht, hatte e
r

dochdas Rollen des
Wagens,dieStimmen draußenund den Eintritt
desArztesvernommen.
WährendderArzt ihnverband,schütteltee

r

leise
denKopf und sagte:
„Nicht,Doktor,nicht!
derBaronda?“
DoktorTrägerdrückteihmteilnehmenddieHand:

Nur denBaron– ist

„Mut, alterFreund, das Herz is
t

gesund,und
mitGottesHilfe –“
„Ja, mit GottesHilfe,“ wiederholteder alte
Mann, „aber– wo bleibt der Baron? Meine
Zeit is

t

gemessen–“
„Herr Oberförster,“ sagteder Arzt in der
ruhigenund ernstenWeise, die so feltenverfehlt,
Eindruckauf Kranke zu machen,„die Pflicht gegen
sichselbstunddie Ihrigen verlangt,daß Sie alles
thun,was für Ihre Genesungerforderlichist, daß
Sie vorallenDingen sichjetztnichtmehraufregen
undwenigodergar nichtsprechen.Ich will den
HerrnBaron rufen, da Sie e

s wünschen,aber,
bitte,folgenSie meinemRat. Ihre Genesungliegt

im BereichederMöglichkeit,daranhaltenSie fest.
MorgenseheichSie wieder.“ Er schritthinaus
mitderaltenDienerin, undgleichdarauftrat der
Gutsherrein.
„Mein armerMangold, mein alter, treuer
Freund!“Die Stimme brachfast vor Weh und
Schmerz.
Der Krankeblickteauf und ein Lächelnirrte
überseineverfallenenZüge.
„Endlich!“flüsterteer. „Glaubteschon,zum
großenHalali abgehen zu müssen,ohneSie noch
einmal zu sehen.Herr Baron – ich habeeine
großeBitte–die letzte,“setzte er nochleiserhinzu.
„SprechenSie, Mangold; was ichthun kann,
wirdgeschehen.“
„SorgenSie für meinWeib, für das Kind,
dem ic

h

meinenSchutzgelobt,für diesHaus–“
„Ja, Mangold, meinWort darauf. Zunächst
laffe ic

h

Ihnen eineSchutzwachemeinerbestenLeute
hier,Unddann– ich sorgefür Sie alle, für Ihre
Sicherheit– laffenSie nur denMut nichtsinken;
Trägergibt ja Hoffnung– “

„Hoffnung?Vorbei, Herr Baron – richtig
aufsBlatt getroffen;Sie wissen,was das heißt.

Ic
h

b
in ja e
in

alterMann und kannscheiden,aber
meinWeib,“brach e

r jammerndaus, „meinSohn,
meinHeinrich
„Ruhig,Mangold, ruhig, ic

h

werdeihn suchen,
werdeeinenAufruf in denZeitungenerlassen,und
lehrt e

r zurück,solldiesHaus seineHeimatbleiben;
abervorläufigverharren.Sie nochauf IhremPosten,
alterFreund 4

Ein krampfhaftesSchluchzenderFrau, die leise
"getretenwar, unterbrachdie tröstendenWorte.
HerrBaron,“ schrie si

e

auf, „er is
t

gegangen

e
r

Muthwegen, e
r

liebt si
e

und darf si
e

dochnicht
heimführen

fi f fi h nich

„Warumnicht 2
4

ändern.

E
s

kannnichtsein,“ stöhnteder Mann, „ich
"Ele, d

ie

beidentrennen. Sie,

ihn! Daß e
r

uns so verlassenwürde,wer
onntedasahnen 1
4

verf - dasKind einer
'mmenenRaffe– welchentsetzlicheVerhältnisse

„Sie ist einePolin vonGeburt, aus unserer
Gegend?“fragtederBaron. „Ich meine e

s gehört

zu haben.“
Der Krankenickte:„Aus Prasy!“
„WissenSie das gewiß,lieberMangold?“,
„Gewiß,“ flüstertederOberförster.„Aus der

verworfenstenKlassedieserElendenstammtsie,von
Dieben,Schmugglern,Räubern. Aber das Kind
darf e

s

nie erfahren.Und ihn– ihn habe ich

belogen!“
„AusFurchtvor einersolchenVerwandtschaft?“

Der Gutsherrsetztesich zu ihm auf denRanddes
Bettes,wo vorhindas Mädchengesessen.„Bester
Mangold, hatSie lediglichdiesereineGrundge

Möbel, einBett, ein altesSofa, einenebensolchenleitet, Ihren Sohn vor jener Verwandtschaftzu

bewahren?“
WiedernicktederMann.
„Sie hattenvollkommenrecht,“ begannder
Baron abermalsund ergriffdieHand desOber
försters, „allein die Verhältnissekönntensich ja

Jene Leutetreibenein so gewagtesSpiel– wenn nun das Schicksal sie ereilte,wenn es

käme,daß Ruth nur nochdiesesHaus ihreHeimat
nennendürfte,wenn–“
Es klangwie ein erlösenderSeufzervonden
bleichenLippen:„Ja, dann– dann! O, daß ich

dieseshätteerlebendürfen!“
„Hat sichder verkommeneVater jemals um

Ruth, um seinKind gekümmert?“
„Nie, Herr Baron, niemals!“ versichertedie

weinendeFrau. „Er hat ja auchdie meisteZeit
seinesLebens im Zuchthausezugebracht.“
„Ruth! Wo is

t

Ruth?“ klang e
s

fastunver
ständlichvon denLippendesKranken. „Ich will

si
e

nocheinmalsehen!Meta, e
s

wird so dunkel– Ruth– meinarmerHeinrich!“
„Nocheins,“ sprachderBaron sanft, als die

Frau hinausgeschrittenwar,„lieberMangold,kennen
Sie denNamendesElenden,der Sie –“
„Es ist derMann,“ war die leiseErwiderung,
„den si

e

hierdenGrafennennen,denGrafenNikt!“
„HabenSie ihn mit Sicherheiterkanntals

denjenigen,der Sie verwundete?RedenSie nicht,
gebenSie nur durchZeichenmir Antwort.“
„Ja!“ nicktederKranke.
„Ein riesengroßerMann, besterMangold, der
einwenighinkensoll?“
WiederumeinbejahendesNicken.
„Gut, dannbitte ichum Ihr Zeugnis!“ Der

Baron ging hinaus und kehrtesofortmit dem
Doktorund demSergeantenBendertzurück.Es
wurdeein kurzesProtokollaufgenommen,undnach
demderOberförsterdenInhalt desselbenanerkannt
hatte,vondenZeugenunterschrieben,woraufdie
selbendas Gemachverließen.„KennenSie einen
wahrenNamennicht,besterMangold? DennNikt,

zu deutsch:„Niemand,ist dochnur–“
Aber dieseFrage blieb unbeantwortet,ein
Röchelnerfolgte,ein sehnsüchtigerBlick nachder
Thür undabermalseinBlutsturz.Unddannkniete
einMädchenan demBett nieder,undeinekalte,
fast starreHand legtesichauf denbraunenScheitel
als ZeichendesSegens für si

e

und nocheinen,
derweit, weit vomElternhause.Die Lippendes
Mannesbewegtensich,aber e

r

vermochtenichtmehr

in Worte zu kleiden,was seinHerz empfand.Es
war einetiefeOhnmachteingetreten.
Der Baron eiltehinaus, den Arzt zu rufen,
dann suchte e
r

denSergeantenBendert, um ihn
überdieArt desSicherheitsdiensteszu instruieren.
Er bewiesihn, daßdas massiveGebäude,dessen
sämtlicheFenstermit starkeneisernenGittern ver
sehenwaren,von vier entschloffenenMännernrecht
wohlverteidigtwerdenkonnte.
„Es war einsteinKastelloderdergleichen,wie

ic
h

unterwegsschonsagte,“bemerkteer; „nochsehen
Sie die Spuren des Grabens. Der Turm, der
denHof und den kleinenGarten flankiert, is

t

fest
undzurVerteidigunggeschaffen,gleichsameinletzter
Zufluchtsort;auchbesitzt e

r

besondereEigenschaften,

d
ie

ic
h

Ihnen jetzt im Vertrauenauf Ihre Ver
schwiegenheiterklärenwerde;dieWeiberundDienst
leutedürfendas Geheimnisnur im Falle derNet
fennenlernen.“
Die Oberförstereilag inmittenderweitläufigen
Forsten,die zur BesitzungdesBarons Maritz ge
hörten,auf einermäßigenBodenerhebung,die, von

derNordseiteallmälichansteigend,südwärts,dicht
hinterdemTurm, ziemlichjäh abfiel nacheiner
bruchigenSchluchtzu, einemverlassenenSteinbruch,
dessenWändeund tiefeSpaltenmit Gestrüppvon
SchlehdornundBirkendichtbekleidetwaren. Dies
zeigtederGutsherrseinemBegleitervondemTurm
zimmeraus, das Fräulein Ruth hatteaufschließen
müssen;allerdings,wie e

s

denAnscheinhatte,nicht
ebengern; wenigstensglaubteder Baron e

s

zu

bemerken.Die beidenFensterdes im oberenStock
werkgelegenenRaumesgestatteteneinenköstlichen
BlickweithinüberdieWälderundeinenprächtigen
See,dessenFlächeausderFerneherüberschimmerte.
Das Zimmerselbstenthieltnur einigesehrprimitive

Schrank,einenTisch, Stühle, eineLampeund
Kaffeemaschineund, an der Wand hängend,ein
Fernrohr. In der Eckebefandsichein eiserner
Kanonenofen.Es sahalles sehrsauberaus, aber
dochrechtverbraucht.Um so größernKontrastbut
ein feinesArbeitskörbchen,gefülltmit bunterWolle
undeinerangefangenenStickerei,welchesimFenster
standnebeneinemblühendenAlpenveilchen.
„Merkwürdig!“sagtederBaron, den stummen
Verräterbetrachtend.„Ich glaubtedie Stube un
benützt,undnun scheintdochhiereinVerkehrstatt
zufinden.“Dann trat e

r

zu dem altertümlichen
Schrank,öffneteihn und berührteirgendwoeine
Feder,worauf einverborgenesFach sichtbarward,
dem e

r

einenSchlüsselentnahm.„KommenSie,
Bendert,ichwerdeIhnen nundenAusgang in den
Waldzeigen,durchdenSie im Notfall entwichen
können,ich sage,im Notfall, denn,wie schonbe
merkt,dasGeheimnissoll bewahrtwerden so lange
wiemöglich.“
Im Flur zu ebenerErde befandsicheineFall
thür. Mit Hilfe desSergeantenwurdeder starke
Riegelzurückgeschobenund si

e

leichtgehoben,worauf
eineTreppeerschien,die etwa sechzehnStufen in

einenKeller hinabführte,dessenWändemit festen
eichenenBohlenbekleidetwaren. Eine dieserBohlen
dienteals Thür, dieder aus demSchrankegenom
meineSchlüsselöffnete,undnunbetratendieMänner
einenschmalen,niedrigenGang, der ihneneinen
starkenZugwind entgegentrieb.Der Baron ging
voran; nach etwadreißigSchritten, die mälich
bergabführten,blieb e
r

stehenund lauschte,indem

e
r vorsichtigdas vor demAusgangbefindlicheGe
strüppzur Seite bog, dann trat e
r hinaus, und
deranderefolgteihm. Die beidenMänner befan
densichjetztimFreien,an derSohle derbruchigen
Grube,vollkommengedecktvonden Sandsteinfelsen
unddemihn bekleidendenBuschwerk.
„Augenblicklichscheintalles ruhigzu sein,“ be

gannderBaron flüsternd,„aberVorsicht is
t

un
ausgesetztnötig. Ich bin überzeugt,das Gesindel
läßt dieOberförstereikeinenAugenblickunbewacht
undweißganzgenau,wie e

s

drinnensteht.Soll
ten Sie nun in die unangenehmeLage kommen,
dasHaus auf diesemWegeverlassen zu müssen,

so haltenSie sichnur immerrechts,bis Sie das
Unterholzdort erreichthaben;dann führt ein er
kennbarerschmalerFußsteignachmeinemSchloffe,
wo Sie Schutzfinden. Ich hoffeaber, daß e

s
so

weitnichtkommt–“
Er verstummteplötzlich;einekleineHand lag
auf seinemArm, undRuth standnebenihm, zum
ZeichenderVorsichteinenihrer niedlichenFinger
auf denMund legend.
„SietreibenwiederamLärchenkamp!“flüstertesie.
„WoherwissenSie das, Ruth?“
„Ich habe e

s

ebengesehen,“behauptetesi
e

mit
Zuversicht.
„VomTurmzimmer?“
Sie nickte,danndeutete si

e
in die Ferne, von

wo soebender gedämpfteSchall mehrererSchüsse
herüberdrang.
„KonntenSie mit demFernrohr die Leute

unterscheiden,Ruth?“ setzteder Baron dasExamen
leisefort.
„Gewiß! Ich braucheimmerdasFernrohr. Es

sindmehrals zwanzigMännerdort beisammen!“
„Sie sindwohl rechtoft obenimTurm, meine

ich,Ruth?“
Das Mädchenerrötete.„Ich sitzegern dort
undarbeite– Weihnachtsarbeiten,“erwidertesie;
„es war ja eineStube, und außerdem– “
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„Außerdem?“ der untergehendenSonne, und die Fenster des
Eine Perleidigungstruppe im Pillees,„Ich habeden Vater oft durchdiesenGang

begleitetund hier oderobenseineRückkehrerwartet– erstvorgestern–“ Sie lehntedenKopf gegen
denFels undweintebitterlich.
„GehenSie zurückins Haus, SergeantBen

dert,“ sagteder Baron, und zu demMädchenge
wendet:„Ich schwöreIhnen, liebeRuth,dieSchand
thatwird gerächtwerden,und sollte ic

h

mit eigener
HanddenMörder strafen. Auge um Auge, Zahn
Um Zahn– ein anderesRecht ist uns ja kaum
geblieben.“
„Mein Vater! Mein armerVater!“ jammerte

sie. „O, wäre ic
h

ein Mann – aber ich dürfte

e
s ja dochnicht– ich könnte–“ Sie schauderte.

Der Baron sahverwundert in das Gesichtdes
Mädchens.
„WissenSie denn,Kind?“
Sie nicktestumm.
„Nun, sagenSie mir, Ruth, was wissenSie?

Volt wem?“

„Ich weiß alles!“ stieß si
e

heraus. „Unsere
alte Josefa hat mir's erzähltgesternabend.Meine
Mutter is

t

gestorben,und meinVater, mein leib
licherVater–
„Ist ebenfallsschonlangetot,“ fiel der Baron

ihr in die Rede und faßte nach der Hand des
Mädchens,dem e

r

die entsetzlichtraurigenVerhält
niffe zu verheimlichentrachtete.„DenkenSie nicht

a
n

solcheDinge, die der Vergangenheitangehören.
Aber woherkommtder Josefa die Kunde?“
„Sie geht oft ins Dorf, um einzukaufenund

ihre alteMuhme zu besuchen.“
„In welchesDorf?“
„NachPrasy, Herr Baron!“
„Ist Josefa dorthergebürtig?“
„Ja, Herr Baron, aber si

e

is
t

treu wie Gold,
und klug.“

„Hat si
e

Ihnen nichtserzähltvondemMenschen,
der auf meinenalten,biedernMangold schoß?“
„O ja!“
„Nun?“
„Er treibt sich in Ihren Dörfern umher, in

Wolika undKaznika, meistensaber in Pray; er

soll eigentlich in Kalisch zu Hause seinund hatdort
im Zuchthausegesessen.“

„WissenSie, wie e
r heißt, Ruth?“

„Die Josefa behauptet, e
r

heißeSzipkow.“
Der Baron pfiff vor sichhin, wie jemand,dem

plötzlichein Licht aufgeht,dann sagteer:
„Würde Josefa mir wohl Rede stehen,wenn

ic
h

si
e

befrage?“

„Ich glaubenicht,“ erwidertedasMädchen,„die

is
t

scheuund würde mir jedenfalls mehr erzählen
wie anderen. Uebrigensglaube ich nicht, daß si

e

nochmehrvon der Sacheweiß.“
„Sagte si

e

nicht, wo dieserSzipkow sichauf
gehaltenhat vor der Revolution?“
„Nein, Herr Baron!“
„Hm– liebeRuth, suchenSie durchJosefa

sich,wenn möglich,im Laufendenzu erhaltenüber
dieBewegungendieserMänner. Sobald ic

h

von
Breslau zurückgekehrtbin, will ich a

n

die Abrech-
nung mit ihnen denken;ich werdemichübrigens

a
n

Sie wendenmüssen in allem, was hier erfor
derlich– die armeFrau scheintmir gänzlichgeknickt
und willenlos zu sein.“
Das Mädchenseufzteleise:
„Die Mutter is

t

schwachgewordenseitHeinrich
von uns ging, und dieserneueSchlag hat si

e

völlig
gelähmt.Aber ic

h

werdealles thun, was ich kann,
Herr Baron, und sollte ic

h

das Gewehrzur Hand
nehmen. Ich mußmich ja verteidigen,denndieser
Mensch, der Szipkow, hat in Pray in der
Schenkegeprahlt, e

r

würde michholen, ic
h

sollte
seineFrau werden,das hätte e

r

mit meinemVater
ausgemacht.“
„Unsinn,Ruth! Ich sagteIhnen ja schon,Ihr

Vater is
t

längstnichtmehram Leben. Und außer
dem– da sprechenandereLeute auch noch ein
Wort mit, trösteteder Gutsherr. „Nur Mut, ic
h

kommebald wieder,und dann bin ic
h
in derLage,
kräftigereingreifen zu können.“
(Fs war ein köstlicherAbendgeworden,als Herr
von Maritz mit demDoktor und demRest seiner
Leute nachHause fuhr. Purpurn erglühten d

ie

Stämmeder riesigenTannen und Eichen im Lichte

deskleinenSees.
„Ist e

s

nicht eine prächtigeBesitzung, mein
Wolika, Doktor?“ fragte der Baron und wies in

d
ie

Ferne. „Und is
t

e
s

nichtein Jammer, e
s

ver
teidigen zu müssengegensolchGesindel,und schließ
lichgar unterliegen zu müssen,wenndas „Hilf dir
selbst!“uns im Stiche läßt? Was beginneich.“
setzte e

r

leiser hinzu, „wenn mir dieseLeute ge
nommenwerden?“
„Nur nichtgleich so kleinmütig,“ beruhigteder

Arzt, ein etwasphlegmatischerHerr. „Es ist Ge
sindel,wieSie e

s

sehrrichtigbezeichnen,undbesteht
wohl nur zum geringstenTeil aus InsassenIhrer
Dörfer. VersuchenSie doch,die besserenBewohner
gegendieseGesellschaftaufzuwiegelnund sich zu

Bundesgenossenzu machen.“
Der Baron schüttelteungläubigdenKopf.
„Es sind Polen,“ sagteer, „sämtlichPolen,

wenn auch nicht alle Schmugglerund Wilddiebe,
dieMehrzahl sogarvon jenseitsder Grenze. Aber
selbstdie besserenwagen e

s nicht,den anderenent
gegenzutreten; e

s

stecktebenalles untereinerDecke,
und dieseDeckeheißt: „Deutschenhaß!“Nur die
roheGewalt vermaghier zu helfen, und ichwürde

si
e

ohne jedes Bedenkenanwenden,wenn– ich

nichtzu schwachwäre.“
„WissenSie, Herr Baron, daß das Volk hier

entsetzlichabergläubischist?“
„Ja, aberwarum fragenSie so?“
„BenützenSie doch den Aberglauben,“ riet

DoktorTräger, „vielleichtkommenSie damitweiter
wie mit der rohenGewalt!“
„Sie vergessendiesenGrafen Nikt oderwie e

r

heißenmag,“ war die Entgegnung,„den Führer
der Banden, den Mörder meines ehrlichenalten
Mangold. GlaubenSie, Doktor, daß e

r

mit dem
Lebendavonkommt?“
Der Arzt zucktedie Achseln.
„Ein Lungenschußist nichtabsoluttödlich,und

Mangold war immer ein kerngesunderMensch,“
lautetedie wenigtröstlicheAntwort. „Morgen kann

ic
h

Ihnen vielleichtschonbessereNachrichtgeben.
SorgenSie nur, daßdieser„Graf“baldverschwindet,
mir ist's, als hättenSie dann mit dem andern
Gesindelein leichtesSpiel.“
Man war vor der hohenUmfangsmauerdes

Herrensitzesangelangt,eines alten, unregelmäßigen

Baues aus der Zeit der Blüte Polens, befestigt
und mit Gräben undTürmchenversehen.Knarrend
öffnetensichdieFlügel desmassiven,eisenbeschlagenen
Thores, und als der Wagen auf demHof anhielt,
bat der Gutsherr seinenBegleiter, erst ein wenig

zu verziehenund eine Erfrischung anzunehmen.
Allein dieserversicherte, e

s

se
i

besser,noch das
Tageslicht zu benützen,um nachO., der Kreisstadt,

zu gelangen. Und so stiegder Baron allein ab,
derArzt mit der Bedeckungfuhr weiter.

(Fortsetzungfolgt.)

5um Abschied

F" lebdennwohl! Sieh stolzdes
Wegs,

D
.

Auf demdu nimmermir begegnet.
Von ganzemHerzenwünsch'ichdir,
Daß du die Trennungsstundejegnet, –

Nichtheut,nichtmorgen,nichtim Rausch
Der Sreiheit,diedu neugewonnen,
Meinspäter,wennmir Jahr um Jahr
DurchdeineSchuld in Leid verronnen.

Der WegzumGlück,dendu betrittst,
Sührt dich– so bangtmir – ins Verderben.
Wie manchezog schonwahnbethört
DesselbenWegs– in Schmachzu sterben!
Das Leben,das du heutverwirft,
Verlocktdurchsunbekannte,neue,
Mög's nie im Traumdir neuerstehn:
5u steigerndeinespäteReue.

Denn o
b
in halberstorb'nerLieb"

Dein künftigLos ich auchbeweine,
So wegereich,die weiteWelt,
Zu mir zurück,dochführen keine.

MaximilianBern.

(dfner menschlicherKörperbestehtausannähernddreißig
BillionenZellenoderkleinsterLebewesen,vondenen

**“ e
in jedesnichtnureinenBausteinzu unseremOrganis.

mus, sondernauchdieGrundlagefür dieFunktionenaller
unsererOrganebildet.Waswir alsogewöhnlichals„Leben

zu bezeichnenpflegen, is
t

nichtsanderes,alsdieSummierung
derFunktionenallerZellen. Ein so komplizierterMechani
muswie unsermenschlicherKörperkannnurdurchdas
innigeZusammenwirkeneinerunserBegriffsvermögenweit
übersteigendenAnzahlvoneinzelnenLebewesenseineExistenz
undLeistungsfähigkeiterhalten.Trotzdemlebt e

in jedes
dieserkleinstenLebewesennichtebendiesesMechanismus,
sonderndeseigenenIchs wegen; e

s atmet,nimmtNahrung
aufund scheidetdiezersetztenStoffeab. Daß einesolche
Zelleauchgetrenntvon einerKoloniefür sichallein zu

lebenfähigist,sehenwir a
n

denAmöben,jenenallerkleinsten
Tierchen,welchegenauwiedieZellendesmenschlichenKörpers
ausnichtsanderen,alsauseinemKlümpchenProtoplasma,
umgebenvoneineräußerstfeinenHaut,bestehen.
Einehochinteressante,schonseitdemvorigenJahrhundert
(1770)bekannteArt dieserZellen,überderenFunktionen
manleiderauchheutzutagenochnichtvollkommenaufgeklärt
ist, sind d

ie sogenanntenLeucocythen,die„Schornsteinfeger
desBlutes“, wie si

e

einerunsererberühmtestenlebenden
Physiologenbezeichnethat. DieseLeucocythen,ebenfalls
mikroskopischklein, kommenim Blut als „weißeBlut
körperchen“vor, undzwar in demVerhältnis,daßauf
drei-bis vierhundertder rotenBlutkörpercheneinweißes
kommt.VollkommenandersgestaltetsichdieseProportion
beiBleichsüchtigenodergar leukämischenIndividuen,welche
eineunverhältnismäßiggroßeZahlvonweißenBlutkörperchen

in ihremBlutebeherbergen.Nur hierinliegtdieUrsache
der so vielverbreitetenBleichsucht,nicht in einemMangel
vonBlut, wiemanoftvonLaiensagenhört. Außer in

denBlutgefäßenfindenwir Leucocythenauch in derMilz,
Leberund in vielenanderenOrganen.
Der Bau der weißenBlutkörperchenis

t

sehreinfach.
Sie bestehenaus einerweichen,halbflüssigenMasse,Proto
plasmagenannt,worineinoderzweiKerneenthaltensind;
dasGanze is
t

von einerdünnenHautschicht(Membran)
umgeben.Ihre Gestalt is
t

meistensrundlich,und si
e

sind
größerals die roten, welchewederKern nochMembran
besitzen.
Auch in derArt ihrerFortbewegungtretenvonden
rotenBlutkörperchenabweichendeErscheinungenzu Tage.
Währendsichnämlichdie rotenKörperchenschießendfort
zubewegenpflegen,rollendieweißen,undzwarstets a

m

RandederGefäße,den rotendenAxenstromüberlassend.
Bald liegenihrerdreibis viernaheaneinander,baldsind

si
e

durchgrößereZwischenräumegetrennt.
Wiediefrei lebenden,vorhinschonerwähnten,gleich
gebautenTiere, die Amöben,habenunsereLeucocythen
fernerdie Fähigkeit,beliebigihreGestaltdurchBildung
vonPseudopodienoder„Scheinfüßen“zu verändern.Ein
Teil ihrerMassezieht sichzusammenundbildet a

n irgend
einerStelle eineAusstülpung,die sichselbstwieder in

eineodermehrerezerlegenkann.DenAmöbendienendiese
Bildungendazu, umNahrungaufzunehmenund si

ch

fort
zubewegen,unserenLeucocythenebenfalls.Kommensi

e
a
n

einschmalesGefäß, so platten si
e

sichab, schlüpfenhindurch
undnehmennachherwiederihreursprünglicheForm a

n
.

Mit derFähigkeit,ihreGestalt in jederbeliebigenWeise

zu verändern,gehtHand in Hand eineandere,die,hoch
interessanta

n

undfür sich,unsdeutlichzeigt,welchewichtige
RolledieLeucocythenunseresOrganismusspielen,und d

a
s

man si
e

mitRechtals„Wanderzellen“bezeichnethat. Sie
vermögennämlichdieBlutgefäße zu verlassen,undzwar
indem si

e

dieWandungenderselbendurchbrechen.Will e
in

Leucocythauswandern– es geschiehtdies in denaller
feinstenundkleinstenderGefäße, in densogenanntenCall
laren– so bildet es zunächsteinenAusläufer,einen„Schein"
fuß“,wennman so will, vonungeheurerFeinheit, d

e
r

sichin

d
ie WandungdesGefäßeseinbohrtundbis a
n
d
ie

Außen
seitedesselbengelangt. Ist er dort angekommen,dann
werdenvon demBlutkörperchenwinzigeMassendesUS

KörnchenbestehendenProtoplasmasdurchdenfeinen,
artigenFortsatzhindurchgeschickt,so daß si

ch

einekleine
stülpung a

n

derAußenwanddesGefäßesbildet,
BewegungdesProtoplasmaswird so langefortgesetz

d
a
s

ganzeLeucocyth a
n

d
ie

Außenfläche d
e
r

Flug
wandunggelangtist, von w

o

aus e
s

seinenWeg i
n das

Innere, in dieGewebe,fortsetzt. - - -

LediglichdieserFähigkeitwegen, so interessantu
n
d“

dastehendsi
e

auchist, würdendie weißenBlut:
nichtvon solcherWichtigkeitfür unsernOrganismus
erstdadurch,daßdieseEigenschaftdurcheineFr", :

minderinteressante,ergänztwird,gelangensi
e
zu her Re

deutung.DiesezweiteEigenschaftbestehtin “fähigung,fremdeKörper, welche a
u
f

irgend " “

d
ie Blutflüssigkeitgelangtsind,unschädlichzu machen, '

e
in LeucocythsolcheinenfremdenKörper “

e
s

ihn fest, indem e
s

ihn zunächstmit ein"
Schei

umklammertundihndannallmälich si
ch

ganz ' -

dieswirklichderFall ist,kannerperimentellbewiesen
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„n wirnämlicheinenFremdkörper,zumBeispielseines'“ indasBlut, sosehenwir, daßderselbenach
erhältnismäßigkurzerZeit– etwavierundzwanzigStunden
anzaus derBlutflüssigkeitverschwundenist. Die
gehen haben ih

n
aufgenommen,sichdamitbefrachtet“ erkennendies an ihrerverändertenFärbung –

si
ch

ausdemBlut entfernt.Sie
fegenalsodieBlut

si
e

vonallemKehrichtundhaltenstetsdieihn, reinigen w
ie

vonallemteurenund - -- -

Passagefür denemsigpulsierendenLebensstromfrei. Sie

d
e
n

nicht,daß e
in

Gift a
ls VernichterdesLebens in der

gigkeit d
ie

Herrschaftgewinne.Sie kämpfenauf“ Todmitdemselben,undgar oft ist ihrmutvolles
RingenvondemschönstenErfolgegekrönt,einMenschen
lebengerettet.

Individuum,in dem s
ie wohnen,nichteherauf,als bis

"h de
r

letzteihrerTruppegefallen is
t.

Ein tapferes
ichen, e

in

schönesVorbildfür uns zu ernstemFleißund
freudigemOpfermut! WillyNobbe.

D
a
s

neueReichspoil- und Telegraphengebäude

in Konstanz.

(HiezudasBild.Seite729)

1
3
im Jahre1871beimUebergangedesbadischenPost

betriebesa
n

dasReichdieEinrichtungeinerOberpost
direktionfürHohenzollernunddensüdlichenTeil vonBaden

in Konstanzsichnotwendigmachte,wurdefür d
ie

Betriebs
räumezunächstdas ehemaligeRathausamFischmarktplatz
angekauft.E

s

erwiessichbaldals zu klein,undals im

Jahre1876infolgederVerschmelzungderTelegraphenver
waltungmitderPostverwaltungeineTelegraphenabteilung
mitderOberpostdirektionverbundenwurde,war einneues
GebäudenurnocheineFragederZeit. Herr v

. Stephan
entschiedsichindeserstimJahre1884fürdenNeubauund

d
a

dasaltePostgrundstückfür dienötigenHofräumenicht
großgenugwar, so wurdemitGenehmigungdesReichstages
unddurchVermittlungderStadtverwaltungvonKonstanz

im TauschundmiteinemAufgeldvon200.000Markein
BauplatzzwischenderMarktstätte,demBahnhofplatzundder
Dammgasseerworben.Im Frühjahr1888begannendieBau
arbeitenundnachVerlaufvondreiJahrenkonntedasneue
Gebäudeam25.April1891vollendetseinerBestimmungüber
gebenwerden.Im ErdgeschoßbefindensichdieSchalterhalle,

d
ie

AnnahmehallefürBriefe,Geld,PaketeundTelegramme
mitdenzurAbfertigungerforderlichenSälen, eineTreppe
hochdieGeschäftsräumederOberpostdirektionundderOber
postkaffe,imdrittenGeschoßdieDienstwohnungendesOber
postdirektors,desPostamtsvorstehersunddesTelegraphenamts
vorstehers.UnterdasDachsindnebenzweiDienstwohnungen
fürUnterbeamtedieGelaffezurAufbewahrungvonUtensilien
undAktenund in dasKellergeschoßnebendieKesselanlagedie
Waschküchenunddie zu deneinzelnenDienstwohnungenge
hörendenKellerräumlichkeitenverlegt.FürdieTreppenanlagen
botendieEckendesGebäudesa

n

beidenStraßenkreuzungen

d
ie geeignetstenRäume,weildieFlurehierzusammenstoßen

undderGesamtverkehrdesumfangreichenHauses so in fast
gleichmäßigerWeiseaufzweiZentrenverteiltwerdenkonnte.
DieWahleineskreisförmigenGrundrissesgabnichtnurGe
legenheit,dieseTreppenhäuserimInnern in einerganzreiz
vollenundeigenartigenWeiseauszubilden,sonderne

s

wurden
auchdurchdieEntwicklungdesAufbauesin Formvonmäch
tigen,mitKuppelngekrönten,rundenEcktürmensehrwirkungs
volleFormenfürdieGestaltungderFassadengewonnen.Die
GeschoßhöhensindderAusdehnungunddemmonumentalen
CharakterdesHausesentsprechenddurchwegsehrreichlichb

e

meffen.DerKeller is
t

280,dasersteGeschoß500,daszweite
430,dasdritte400Meterhoch.Rechnetmandazunochdas
etwa3 MeterhoheDachgeschoß,s

o ergibtsichfürdasHaupt-
gefinieüberdemTerraineineHöhevon etwa17Meter,
welchevondenKuppelnderEcktürmeindessennochbedeutend
überragtwird.Die in denStilformenderspäterenitalienischen
RenaissanceausgeführtenHauptfassadenhabeneineLängevon
stammen170Meter,vondenen75 aufdenBahnhofplatz

u
n
d

etwa55aufdieMarktstätteentfallen.Ueberdemein

la
ch

profiliertenSockelerhebtsichdasmächtige,in Quader
"hitekturgehalteneErdgeschoßmitRundbogenfenstern,durch

re
g
in gelblichemSandsteinausgeführt.In denbeidenoberen

StockwerkensinddieglattenWandflächenmitBacksteinenverblendet,dieFenstermitreichererUmrahmungversehen.Das
krönt e

in

weitausladendesKonsolengesimsmitfarbigem
saifriesunddurchbrochenerAttika.Für dieEindeckungder
"er is

t

rheinischerSchieferaufSchalung,für d
ie Kuppeln

startsZinkblechgewählt.DieFensterundäußerenThüren

n " Eichenholz,alleinnerenThüren,Wandbekleidungenc.

"Tannenholzhergestellt.Die innereAusstattungis
t

der
timmungdesHausesentsprechendin sehreinfacher,aber“ Weiseausgeführt.ReichereBehandlungzeigennur die“ welchedemunmittelbarenVerkehrdesPublikums

V " insbesondered
ie Treppenhäuser,denendurchsparsame"ung vonMalereiundStutt,verzierteGeländeraus'' ein gefälligesAnsehengegebenwurde.Dieganze

"niumme wurdeauf712,100Markveranschlagt,

Ist ihreKraft demgewaltigenGegner
gegenüberzu schwach,s

o geben si
e

denKampffürdas

Rückkehr vom Jeffe.
(HiezudasBild.Seite733)

LF

nur, Tante,dieeitleAeffin,dieLucia,imweißen

S
V Kleide,denKranz im Haar,goldneFlügel a
n

den
Schultern,– da stolziertsie einheralsEngelzwischenihrer
MutterundderSchmalz-Beppa.“
„NurGeduld,meinMätzchen,stramplenicht,“beschwichtigte
diejugendlicheTantedenZornausbruchdeskleinenBengels
imPolrock,„morgenträgt si

e

wiederihreLumpen,morgen
ißt si

e

wiederOelsuppeundKäserinden,so gutund so schlecht
wiewir.“
„AberdasKleid,Tante,dasschöneKleid–“
„NimmtderHerrPfarrerwiederweg,legt e

s
in einen

Schrank,undLuciasieht e
s

niewieder.“
DerkleineNeidhammelatmeteerleichtertauf. Undnäher
kamderZugallerderer,welcheteilgenommenhattena

n

derPro
zessionaufdersogenannten„gläsernen“Insel(sowirdMurano
beiVenedigwegenseinerGlas-undSpiegelfabrikbenannt),
undjetzt in dasheimischeNestchenMalamoccozurückkehrten.
Denn e

s
warFronleichnamstag,beidemdieKinderderkleinen

LeutedieHauptrollespielen:dieMädchenalsEngel,diegröße
renBubenalsLaternen-undBannerträger.
SowinzigsolcheinLagunenstädtchennunseinmag,jed
wedesOertchenbesitztseitaltershereineGuelfenundGhi
bellinen;derneidische,kleinePietrinoim langenRöckchen,
woruntere

r mächtigePumphosentrug,gehörtedenMemmos
an;Lucia,der„Engel“,denFormicolas,zweihadernden
Parteien,welchesichgegenseitigSchabernacküberSchabernack
anthaten,gleichjenenFischerfamilien,dieGoldoni so göttlich
toll in den„Baruffe d

i Chioggia“schildert.
DieMemmos(natürlichvomDogengleichenNamensab
stammend)hattenfürPeterchenintriguirtunddaraufgerechnet,
ihnderProzessionalsJohannesdenTäufermitdemLämm
cheneinzureihen.Aber si

e

warendamitabgeblitzt.Deswegen
hatten si

e

sichvonMuranoschmollendferngehalten.
„Gott,was si

e

fürkrummeBeinehat!“höhntediejunge
Tante,denGrußdertriumphierendenMutterFormicolanase
rümpfenderwidernd.„Na,unddieMilchfrauträgtihrenSpröß
linggaraufdenSchultern,wiederSavoyardeeinMurmeltier!“
TanteundNeffekehrtenin ihrHüttchenheim,woVater,
MutterundGeschwistersi

e

zumkärglichenMahl erwarteten.
Dapochtee

s gegendieThüre,undhereinstürmten,zur
UeberraschungderAnwesenden,dieMilchfrauundLucias
Mutter,dieHaupt-Ghibellinin.UndfrischeLuftundSonnen
scheindrangmitihnen in dasdumpfeGemach.
„GevatterundFrauGevatterin,“riefendiezwei,„laßt
unsFriedenmachen!Wir habenPolenta,Oliven,Rotwein
ausConegliano– via,kommtmitdenEurenzuunsherüber.“
DieMemmoswurdenrotundblaß,manberietsichunter
einandermitdenBlicken. . .

„Meinetwegen,“sagteMemmo,unddieWeiberum
armtensich.Baldsaßmangemütlichschmausendbeisammen.
Peterchenzwarbetrugsichskandalös,rupftedemEngeleinen
FlügelausundnahmihmdasZuckerwerkvomTeller,aber
dasstörtenichtdieallgemeineZufriedenheit.
UndwirklichvertrugensichdieMemmosundFormicolas
volleachtTagehintereinander. G. v

.
P
.

Der Leopoldiberg.

(HiezudasBild.Seite736)

n sanftenLinienumsäumtdasKahlengebirgimWestenund

O
,

NordwestenderösterreichischenKaiserstadtdasWienerBecken.
ZunächstdenVorortenNußdorfundGrinzinggelegenis

t

von
denbeidenöstlichenAusläuferndesGebirgszugesderKahlen
berg.Auf einenGipfelführteinevielbenützteZahnradbahn,
dennvondemGartendeshiererrichtetenHotelshatman

im Hintergrund.Derzweite,nördlichergelegeneAusläufer
desGebirgesis

t

derLeopoldiberg.Schroffundsteilnach
zweiSeitenabfallend,erscheinte
r

als einweitvorgeschobener
mächtigerFelskoloß,dennseinGipfelüberragtdieunmittelbar

zu seinenFüßenvorüberfließendeDonauum266Meter. E
s

is
t

wohlselbstverständlich,daßeinderartigerBerggipfelin

vergangenenJahrhundertenalseinwichtigerstrategischerPunkt
galt,und so hörenwirdennauch,daßschond

ie

Römer a
n

dieser
StelleeinenbefestigtenGrenzpostengegendieaufderandern
SeitederDonaulebendenMarkomannenbesaßen.Im Jahre
1101legtedannLeopoldderHeiligeausdemHauseBaben
bergaufdemBergedenGrundsteinzu einerprachtvollenBurg,
undfünfJahrespäterübersiedeltee

r

mitseinemganzenHof
staatvonMelk in die„Neuburg“,dieringsummitstarken
TürmenundMauernversehenwar. NachwechselvollenGe
schickenfiel die vonKaiserFriedrichneubefestigteBurg
um1480 in dieHändeMatthiasCorvins,und 1529
wurdesie,damitdenWienbelagerndenTürkenkeinfester
Punktüberlassenbleibe,gesprengt.Wie e

s
e
in Leopoldwar,der

einefesteBurgaufdemBergeerbaute,so war e
s

auch1679
ein(Kaiser)Leopold,dersichgelobte,dieKapelleaufdem
Bergeneuaufzubauen.In dieser,damalsnochnichtvoll
endetenKapelleversammeltensicham12.September1683

d
ie

FührerdeschristlichenHeeres,dasWienvondenTürken

einenprächtigenUeberblicküberWienunddenWienerWald.

befreienwollte,undamNachmittagedesselbenTageswurde

bekanntlichdasgewaltigeTürkenheeraufdasHauptgeschlagen.
Im Jahre1694wurdederBauderKapellevollendetund
diesedemheiligenLeopoldgeweiht.DiegegenwärtigenGe
bäudeaufdemLeopoldibergewurden1730vonKaiserKarlVI.
erbautund1755unterKaiserJoseflI. demStifteKloster
neuburgals rechtmäßigesEigentumwiederzugestellt.Die
Kapelleis

t

jetztgeschlossen,nur selten, jo amLeopoldstage
(15.November),wirddaselbsteineMessegelesen.Dieanderen
RäumeimInnerndergroßenRingmauerdienenzurZeit
alsFörsterwohnungundRestaurationslokale.
VomKahlenbergauswirdderLeopoldibergvielbesucht,
denndieAussichtvondiesemLuginslandis

t
ja eineunver

gleichlichgroßartigereals dievondemersterenBerggipfel.
Heißt e

s doch,daßKaiserFranz a
n

dieserStätteausgerufen
habe:„Wahrlich,das is

t

dieschönsteAussichtin Oesterreich!“
unddaßKaiserAlexanderI. vonRußlanddarauferwidert
habe:„NichtummeinhalbesReichwürdeichdiesenblühenden
Landstrichhergeben,wär' ic

h
in dessenBesitz!“Unddiese

Begeisterungis
t

wohl zu begreifen.LinksvomLeopoldiberge
ziehensichunabsehbarebewaldeteHöhenundgrüneReben
geländehin,jenseitsderDonauaberdehntsichschierin Un
endlichkeitdasMarchfeldmit seinengoldenenFrüchtenaus,
bisweit,weitimHintergrunddasmährisch-ungarischeGrenz
gebirgeunddiekleinenKarpathenalsblaueLinien in derLuft
erscheinen.NachrechtsaberfliegtderBlickanhellenTagen
biszumHochschwabunddemLeithagebirge,alles in allem
einBild umfaffend,das(nichtnur in Oesterreich)kaumeines
gleichenfindet. - -2,

Ein Herold der zeitgenössischenKulturgeschichte.

F) VerfasserdieserZeilenbeabsichtigte,gelegentlichdesam17.Mai 1890gefeiertensiebenzigstenGeburtstages
desfrüherndeutschenGeneralkonsulsin Genua,Dr.Felix
Bamberg,eineihn betreffendebiographischeSkizze zu ver
öffentlichen.SiewurdealleindurchdenUmstandverspätet,
daßdievonBambergbesorgteHerausgabedesHebbelschen
Briefwechselsbevorstand,aufwelchenin dieserSkizzeBezug
genommenwerdensollte.Inzwischenis

t

„FriedrichHebbels
BriefwechselmitFreundenundberühmtenZeitgenossen“in

derG. GroteichenVerlagsbuchhandlungin Berlinerschienen,

so daßdienachstehendenbiographischenNotizenjetztihre
doppelteRechtfertigungfindendürften.
Bambergis

t

am17.Mai 1820zuUnruhstadtin der
ProvinzPosen,dicht a

n

derschlesischenGrenze,geboren.Er
besuchtedieGymnasienin GlogauundBerlinundstudierte
dortund in ParisPhilosophieundStaatswissenschaften.In
seinemvierundzwanzigstenJahre lernte e

r
in ParisHebbel

kennen,derdamalsmittelsteinesihmvonChristianVIII.
vonDänemarkbewilligtenReisestipendiumsFrankreichund
Italienbesuchte.UeberdiesesfürdieKenntnisdergesamten
WerkeHebbelsundbesondersseinesNachlasseswichtiggewor
deneVerhältnisgeben.BambergsBiographienHebbelsin der
„AllgemeinendeutschenBiographie“unddessenVorwortezu

HebbelsNachlaßhinreichendeAufschlüsse.Hier se
i

nurbe
merkt,daßBambergsAuffassungvonderGeistesbeschaffenheit
Hebbelssichseit1845,alsofastseiteinemhalbenJahrhun
dertenichtgeänderthat.Als Hebbel in Parisam26.Sep
tember1844vonihmAbschiednahm,überreichteihmder
jugendlicheFreundmiteinerAdlerfederdienachstehendenVerse:
„DerKlaue,wenn si

e

dasLebend"gefaßt,
NimmtselbstderFlügelhalbnurab,dieLast:
Drumwennsichschwer.Geschaff'nesaufdichlegt,
Denk a

n

denAdler,derdieBeuteträgt.“

DieEntwicklungdesZusammenhangesderLebensschicksale
desDichtersmit seinenErgüssenundGestalten,wie si

e

in deneinzelnenAbhandlungenBambergsüberHebbelvor
liegt,zeugtjedenfallsvonbewundernswürdigerKonsequenzder
schonin jenenVersenausgesprochenenAuffaffung.In Paris
schriebBambergunterdemTitel: „UeberdenEinflußder
WeltzuständeaufdieRichtungenderKunstundüberdie
WerkeFriedrichHebbels“,dieersteselbständigeSchriftüber
letztern,fernerüberHebbelsDramendieersteAbhandlung

in französischerSprachein der„RevueNouvelle“,einemda
maligender„RevuedesdeuxMondes“Konkurrenzmachen
denOrganeGuizots,und in RötschersJahrbücherneine
ReihevonAbhandlungenüberdiedramatischeLiteraturder
Franzosen,übereinzelnefranzösischeDramen, in welchene

r

unteranderenaufdasdamals in Deutschlandwenigbeachtete
klassischeLustspielEmilAugiers:„La Ciguë“aufmerksam
machte,sowieüberdie„MariaMagdalena“undKleists
„PrinzenvonHomburg“.
Bamberghatte1848diefranzösischeFebruarrevolution
miterlebt,undvondiesemEreignismächtigergriffen,schrieb

e
r 1849,nachDokumentenderhervorragendstenPersönlich

keitenhohenundniedernStandes,dieimgleichenJahrebei
Westermannin Braunschweigerschienene„Geschichteder
Februarrevolution“.Es is

t

sehr zu bedauern,daß e
r

bisher
mitderVeröffentlichungderAktenstückeselbst,wiewirver
muten,auspolitischenRücksichten,gewartethat;aberdie si

e

enthaltenden„Denkwürdigkeiten“sind, so vielwir erfahren,
längstvollendetundwerden, d

a
si
e

völligneueAufschlüsse
enthalten,dasbisherigeMaterialjenesweltgeschichtlichenEx
eignisseswesentlichergänzen.
Im Jahre1851tratBambergin denpreußischenStaats
dienstundverfochtin Paris neunzehnJahrehindurchdie
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RechteundAnsprüche
Deutschlandsgegenüber
denzahlreichenAnfein
dungen Dänemarks,-- 42, 4 - OesterreichsundzumTeil auchdes

bonapartistischenFrankreichs.Seine
DarstellungdesVerhältnissesDeutschlandszudenElbherzog
tümern is

t

für diespätereAuffassungderfranzösischenStaats
männergeradezumaßgebendgeworden,sodaßdiebekannteRede
desVizepräsidentendesSenats, d

e Parieu,fastnureineUm
schreibungdieserAbhandlungwar.1857gab e

r

beiWi
gand in Leipzig,wohlwegenseinerdamaligenpolitischen
Stellung,anonymdie„TürkischeRede“heraus,welche
denAblaufderorientalischenAngelegenheitnachdem
PariserFriedenunterBezugnahmeaufderenZusammen
hangmitdenallgemeinenInteressenderZivilisation b

e

handelteundübereinigeHauptpunktevölligneueAuf
schlüssegab. Sie erschieneinJahr später in Brüssel
unterdemTitel: „Histoirediplomatiquede la crise
orientalede1853 à 1856“,miteinemsehrbeachtens
wertenVorwortevonAugustGathyundwurde in dieser
FormeinemfranzösischenStaatsmannezugeschrieben.
HeinrichGeffkenhat in seinemWerke:„ZurGeschichte
desorientalischenKrieges“,Bambergzumerstenmal
als Verfasserdieserdurchden strengstenhistorischen
Stil sichauszeichnendenSchriftgenannt.
Als im auswärtigenAmtedieGründungeines
erstenBerufskonsulatesin ItalienbeschlossenundMessina
dazuausersehenwurde,erhieltBambergdiesenPosten,
wurdedaselbstzumGeneralkonsulbefördertundspäter

in dieserEigenschaftnachGenuaversetzt,wodasKon
julatscorpsihn, obgleiche

r

nichtderältesteKonsul
war,einstimmigzumDekanerwählte. E

r

erlebtein

dieserStellungdieerschütterndeTragödiedes in der
NähevonGenuaweilendendeutschenKronprinzenund
zogsichfastgleichzeitigvomKonsulatsdienstzurück
SeitdieserZeit hat e

r

beiGrote in Berlindieihrer
Vollendungnahe„Geschichteder orientalischenAnge
legenheit“,„HebbelsTagebücher“undsoebenauchden
„BriefwechselHebbelsmit Freundenund berühmten
Zeitgenossen“herausgegeben.BeideHinterlassenschaften
HebbelssindmitbedeutungsvollenVorwortenundoffen
barabsichtlichknappgehaltenenKommentarenversehen,

d
ie

demLeserals Leitfaden in derweitenGedanken
welt-Hebbelsdienenkönnenund in stilistischerBeziehung

Mustersind. Der ersteBand desBriefwechselsent

hält unteranderemauchdenBriefwechselzwischen
HebbelundBamberg,dermit dessenvierundzwan
zigstemJahre begannundbis zumJahre 1858 dauerte.- Die folgendenStellensind für dengeistigenVerkehr
beiderFreundebesonderscharakteristisch.Am 29. September

1845 schreibtderdamalsnochsehrjugendlicheBamberg:
„IchhabefrüherIhr Maß für terroristischgehalten,jetzt b

in

ic
h

e
in

nochgrößererWüterichals Sie, wasnatürlich
ist,

wennSie bedenken,daßmeinenegativeNatur s
ic
h

seitdem
mehrausgebildethat. Sie sindIdealist u

m allgemeinen

SinnedesWortesundkönnenals Dichternichtsanderes

sein. DasUnwahre,das i
n denIdeenliegt,kannnurdem

Dichter e
in Lebenselementabgeben,nur e
r vermag, d
a
e
r

eine

---
DerLeopoldibergbeiWien. (Seite735)

schöneNaturist, denWiderspruchvonIdeeundWirklichkeit

zu lösen.DergewöhnlicheMensch,dersich in dasIdeenreich
begibt,mußüberallmit sichselbstin Widerspruchgeraten,
undunsereidealistischenPhilosophenhabensich,umdenge
lindetenAusdruckzu gebrauchen,wenn si

e
so vielvonVer

jöhnungundHarmoniesprechen,sämtlicheinerSelbsttäuschung
hingegeben.– Bei gewöhnlichenMenschenist derIdealismus

in derRegeleinResultatdesMangels a
n

realemWiffen,
dennwennwir nichtsmehrwissen,machenwir unsIdeen,
wiedasNichtgewußtewohlseinkönnte.So idealisierteauch

Dr. FelixBamberg.

ich, alsSie michkennenlernten,und ic
h

weiß e
s

Ihnen
Dank,daßSie michtiefer in jenesReichgeführthaben.–
BeschlossenaberhabeichdiesesStadiummeinesLebensmit
einernatürlichernundberuhigendern,keineswegsaberflachern
Ansicht.– Sie, meinunvergeßlicherFreund,nehme ich so

wie so einmalgehörigunterdieFeder, aberdasSchreiben,
Freund,dasSchreibenis

t

gar zu häklich;wersagtmir,daß

ic
h

späternichtebensowerderotwerden,wiejetzt,wennmir

d
ie

altenFehler zu Gesichtekommen?“
Hebbelantwortetehieraufaus Romden18. Oktober
1845: „Es kannmichnur freuen,daßSie sichmehrund

mehr zu meinerAnsichtüberdieSchwierigkeitdesSchreibens,
das heißt in IhremKreise so gutwie in meinemdesDar
stellens,herübergezogenfühlen,aber ic

h

leitedieseSchwierig
keitnicht,wieSie zu thunscheinen,ausdemewigwechselnden
VerhältnisdesMenschengegenüberdenallgemeinenObjekten
ab,sondernichfinde si
e

ganzeinfachin demAktselbst.Der
MenscherlebtjedemObjektgegenübereinJünglings-,Mannes,
undGreisenalter,unddieKunstderDarstellungbestehtnicht
darin, in dem e

r

sterndasletztereschonmitvorweg zu nehmen,
sondernumgekehrtdarin, einjedes so wiederzugeben,als o

b

e
s

daseinzigewäre.Dies is
t

aberwirklichunermeßlich
schwer.StrebenSie umGotteswillennichtsanderes
an; seienSie aberauchüberzeugt,daß e

s

seltengelingt,
denreinenGehalteinerBildungsstufein gediegener
Formherauszuscheiden.Ich teileIhnendieseEntwick
lungmit,weilSie ausrufen:„Wiewirdmirdas,was

ic
h

heuteschreibe,einstvorkommen!"Ganzvortrefflich
wird e

s

Ihnen vorkommen,wennsichnurIhr Ich
darin spiegelt.Ihr Ich is

t

Ihnengewiß,für das
UniversumwerdenSie denRahmenschwerlichfinden.
Und d

a
ichIhr RingenundKämpfenmitangesehen

undIhre Fortschrittebeobachtethabe, sowüßte ic
h

nicht,
wemichmit größeremRechtein„Vorwärts!"zurufen
solltealsgeradeIhnen! In Ihnenliegtein so echter
AbscheugegendieSuchtunsererZeit,sich in Einfälle
statt in Gedanken zu verlieren,daß schondiesmir
fürGesundheitundGehaltIhrer Arbeitenbürgt.
„DaßSie sich in IhremWerkauchmitmirund

meinenDramenbeschäftigthaben,weiß ic
h

um so

mehr zu schätzen,als e
s

Ihneneherschadenalsnützen
wird. EmpfangenSiedafürmeinenbestenDank. Ic

h

darfdiesenruhigaussprechen,obgleichic
h

mirdadurch
IhreTeilnahmeundallerWahrscheinlichkeitnachauch
Ihr Lobaneigne,denn ic

h

glaubeallerdings,Aufmerk
jamkeitfür meineRichtungundAnerkennungfür m

e
i

nenErnstunddieOpfer,die ic
h

ihmbringe, zu ver
dienen,und ic

h

wüßtenicht,warum ic
h

diesegerade
ausderHandeinesFreundes,der e

s

ebendoch n
u
r

durchmeineArbeitengewordenist,zurückweisenmüßte,
UebrigenswerdenSie, wenn ic

h

mirauchnurbei se
h
r

wenigenein so tiefesEingehen in meineIdeen, w
ie

beiIhnen, versprechendarf, nichtalleinaufmeiner
Seitestehen.“ -

Außerden zu gerechtemAufsehenberufenenB
ri
e
f

fenHebbelsanEliseLensingund a
n hervorragende

ZeitgenossenenthältdieserBand auchBriefe "

Uhland,Tieck,Duller,RobertSchumann,Hammer
Purgstall,Saint RenéTaillandier,Gustav

Kühne,
BogumilGoltz,WilhelmJordan, Gervinusundanderen
Wir bemerkennur noch,daßBamberg b

e
i

einerviel
jeitigenBildung zu denhervorragendstenKunst,Bücher u

n
d

AutographensammlernderGegenwartgehört. In"
durchdenverstorbenenfrühernösterreichischenJustizminister
Julius GlaservermitteltenFamilienübereinkommen“i

st

unteranderem im BesitzdersämtlichenOriginale" Hebbels
DramenundTagebüchernundjetztdieseSamml" d

ie
,

wiewir hören, zu einemVermächtnisa
n

eineöffentliche
deutscheBibliothekbestimmtist,nochrastlosfort

- - -- -
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DasCasino,vomCafédeParisausgesehen.
DasEinsiegelndesGeldesnachKassenabschluß.
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Darauf folgteals Antwort: .

G i 1. G 1. f sch (" i d. „GeliebteFreundin!

„Ihren letztenEntscheidbegreifeund respektiere

- - - dasgroßeGlück, welchesmir bis jetztauchimmer

FS rau Theklawar für niemandzu sprechen,fern blieb und welches ic
h

schonnahenfühlte,werde

#S, auchfür Felix Romer nicht. Tag und ic
h

wohl niemehrkennenlernen. Sie, teureFreunT

Y: Nachtsaß sie an MagdalenasBett. Hardi din, habendas Beste– einKind. Ich habenichts!
Ich bin und bleibeallein. Alles Glücküber SiehattewiederholtdenVersuchgemacht,ins

Haus zu kommen,wurdeaberjedesmalabgewiesen.| und Ihr Kind! Ihr ergebenerFelix Romer.“

E
r

hatteallerdingsdas Bewußtseineinesbegange
nenUnrechts,aberwie hochdiesesvon Magdalena
taxiertwurde, das ahnte e

r

nicht. Er dachtesich,

im Grunde bleibedochdieHauptsache,daß e
rMag

dalenaliebe,und e
r

liebe si
e
ja so innigwieimmer.

Er hatte sichebentrotz eines festenVorsatzes
von seinemrebellischenBlut wiedereinenAugenblick
hinreißenlassen. War denn ein Verbrechenge
fchehen?Nein, gewiß nicht, undwenn ihn Mag
dalenawirklich liebt, wird ja alles wieder gut.
Stark sind die Weiber in solchenFällen freilich
nicht– pah, wer wird sichdeshalbängstigen!Er
hoffte, in kurzemwiederobenauf zu sein, e

r

ver
suchte, o

,
e
r

war couragiert!

Frau vonRettensteinwollte ebeneinenBlumen-
ftrauß,denDoktor Romer heutegeschickthatte,auf
denTisch im Korridor vor die Salonthüre stellen,
weil e

s

aufderVerandagar zu heißwar. Da sah si
e

HerrnHardiaußenaufderoberstenTreppenstufestehen.
„Was wollenSie?“ fragte si

e

ruhig.
Er erröteteund stammelte:
„GnädigeFrau, ichwollte– “

Sie unterbrachihn:
„Ich ersucheSie, unserHaus nicht mehr zu

betreten–“
Er wollte antworten,

erhöhterStimme fort:
„Herr Hardi, ichwill Ihnen dieWorte wieder

holen,die meinarmesKind gesprochenhat, vielleicht
werdenSie dann selbstherausfinden,was Sie zu

thun haben:„Ich habeEntsetzlicheserlebtundwüßte
nur eines, was mir noch entsetzlicherwäre: ihn
nocheinmalim Lebenwiederzusehen;liebeMama,
bewahremichdavor!“ Das sinddie Worte Ihrer

Novelle
ich. Einst habe ich zu Ihnen gesagt,daß ic

h

in

Von Leben nie einengroßenSchmerzempfunden,nun
2MarieConrad-Ramo. – empfinde ich einen solchen. Er kommtspät,- C

m
a Ramo

aber dafür destogewaltiger. Ich muß all meine
(Schluß) aufgespeicherteKraft zusammennehmen,um nicht zu

WI
unterliegen.Den großen Schmerzkenneich nun,

---

VII.

Zwei, drei Jahre rauschtenleisedahin. Ein
fam, von aller Welt abgeschieden,lebteFrau von
Rettensteinnur derPflegeMagdalenas. Wie gleich
mütigheiterbetrachtete si

e

früherdas Leben,da die
Augen ihres Kindes sorglos lächelten, und nun
starrtendieseAugen kalt ins Weite!
So oft der Frühling mit einer berückenden

Pracht ins italienischeLand kam, wo Mutter und -

Tochternochimmerverweilten,hoffteFrau Thekla,
e
s

würde auchvielleichtein SonnenstrahlMagda-
lenasHerz erwärmenundwiederbeleben.Vergebens.
Und dochblühte si

e

selbst,nachlangwierigerKrank
heit genesen, so wundersamauf wie nie vorher.
Ihr Körper, früher etwas zu zart, war nun von
edlerjungfräulicherFülle. Aber die Augen– die
Augen! Ach, die Mutter vermied e

s oft, in die
selbenzu schauen, so tieftraurig machte si

e

dieser
Anblick. Sie hattenetwaseigentümlichTeilnahms
loses, beinaheTotes, Jenseitiges. Wie manche
Stunde verweinteFrau Thekla mit gramzerrissenem
Herzen, da si

e

ihr Kleinod so leiden sahund gar
keineHilfe, keinenAusweg fand.
ManchmalversuchteFrau Thekla, ihre Tochter

auf die zauberischePracht der Natur rings in der
Runde aufmerksamzu machen.
„Siehst Du denn nicht,

alles ist, wie erhabenund doch so traut? Hörst
Du denn nicht die Stimmen dieser paradiesischen
Welt, die tausendlockendenLaute, für dieDu früher

si
e

aber fuhr mit etwas

niemand? Wie reich erschließtsichhier die Erde
ehemaligenBraut, also adieu,Herr Hardi!“ in immer neuenFormen und Farben, Düften und
Es traten ihm wirklichThränen in die Augen. | Tönen– warum verschmähstDu's, Dir Deinen
„Sollte ichwahrhaftigeinenMoment des Ver- | Teil davon zu nehmen?Ich selbstkönntemichhier

geffens,eine– eine Dummheit so schwerbüßen so erfrischt, so verjüngtfühlen, aber– Du gehst
müssen?“murmelte e

r

trostlos. mit abgewandtenSinnen durch alle dieseHerr
Und in ernstemTon sagtesie, indem si

e

sich - lichkeit!“
zur Salonthürewandte: Magdalena sah ihre Mutter an, als o

b

si
e

si
e

„Was Ihresgleichen in solchenFällen Dumm- - nicht verstünde,dann ließ si
e

denBlick langsam
heitennennt, is

t
in unserenAugen gewöhnlicheine | überdie glänzendenFarben derBlüten undBäume

Infamie!“ Dabei machte si
e

mit Kopf und Augen - gleitenund, leiseden Kopf schüttelnd,sagtesie:
eine nicht mißzuverstehendeBewegunggegen die „Mutter, laß das! Du weißt ja, meineSeele
Treppe,die e

r

dann langsamhinabstieg. is
t

vergiftet und mit meinerSeele auch meine
Ein paar Tage später erhielt Doktor Felix | Augen. DenkeDir, Mama, mir is

t

manchmal,als
Romer einenBrief von Frau Thekla. - o

b

all das Schöne in der Natur, was glückliche,
unerfahreneMenschenentzückt,gar keineNatur wäre,

„LieberFreund! sondernkünstlichesErzeugnis, eine Vorspiegelung,

„Sie haben mich gefragt, o
b

ic
h

Ihr Weib - ei
n

wesenloserSchein. Ich sehewohl alles, aber
werdenwolle. Hier meineAntwort. Mein Kind e

s sagtmir nichtsmehr, e
s sprichtnichtzu mir.“

is
t

schwerleidend,weil e
s
in seinerLiebegetäuscht Da wurdeFrau Thekla stumm; si
e

wußtenichts
und verratenwurde. Magdalena gehört zu den zu erwidern. Aufschreien hätte si

e

können vor
Mädchen, die, wenn si

e

nicht daran zu Grunde Schmerz,und dochbezwang s
ie sichundumgabihre

gehen,doch ih
r

Leben lang darunterleidenmüssen. Tochtermit aller erdenklichenZärtlichkeitundSorg
Kann ic

h

meinemgequälten,heißgeliebtenKind als falt, das einzige,was si
e

für si
e

thunkonnte. Ihr
glücklicheBraut undGattin unterdieAugentreten? eigenergesunderSinn half ihr immer wieder z

u

Neilt. Zu solchemGlückmußmaneineBerechtigung einemHoffnungsgedanken, e
r

ließ si
e

nicht ver
haben,um e

s

vorwurfsfreigenießen zu können; ic
h

zweifeln.
habe nun keinemehr. Mir is

t

vom Schicksaldie „Ein Wunder, ein Wunder müßtegeschehen!“

Wonne zu teil geworden,Mutter zu sein,ein Kind dachtesie. „Nun, und warum nicht? Geschehen
erziehen zu dürfen. Nun muß ich all meineKräfte,
meinganzesLebendaran setzen, e
s

mir zu erhalten.
Ich werdemit Magdalena nachdemSüden gehen
und dort, so lange ich lebe, mit warmerFreund
schaftund Dankbarkeit a

n

Sie denken.
„Warum ich Sie, verehrterFreund, nichtmehr

sehenwill, werdenSie erraten. Es is
t

besser so

für Sie und, ohneErröten gesteheich e
s ein, auch

für mich. Ihre Theklavon Rettenstein.“

nichtalle Tage Wunder? Es kann nicht sein, es

Wie haßte si
e

diesenMaler Hardi! Und trotz
dem,wie sehr sichauchihr Kopf dagegensträubte,
gab ihr ihr gutes, ratlosesHerz denGedankenein,

e
s

wäre vielleichtam Ende doch eineVersöhnung
mit ihm der stille, unausgesprocheneWunschihres
Kindes. Zögerndredete si

e

mit Magdalena darüberl

wie wunderbar hier

ein so verständnisvolles,feinesOhr hattetwie sonst

einenAugenblickdes Glückesgeschenkt,wennauch

is
t

nicht möglich, daß ein solchblühendes, süßes
Wesen zu GrundegehteinesfrivolenLaffenwegen!

– einmal und nichtwieder. Denn es war das
einzigemal,daß das Mädchenbei diesemVersuch
aus ihrer Lethargie erwachte,ihreMutter entsetzt
ansahund in die leidenschaftlichenWorte ausbrach,
„Mutter, Du liebstmichnichtmehr, Du ver

stehtmichnichtmehr! Versprichmir, n
ie

darauf
zurückzukommen,e

s graust mir!“
Frau Thekla begriff nun wohl, daß e

s

nicht
nur betrogeneLiebe sei, was das krankhaftfein
fühligeMädchen so tief erschütterte,nein, e

s

war
mehr, e

s

war der Verlust aller Illusionen, deren
die Jugend so sehr bedarf zu ihremGlücke. Der
rosigeSchleier,durchden dasKind sieht,wurde in

jenerStunde zerrissen,und nun erschienMagdalena
alles nochviel, viel häßlicherundunerträglicher, a

ls

e
s
in Wirklichkeitwar, odervielmehr si
e

hatteeinen
geschärftenSinn für das Häßliche, der alles inz
Schrecklicheübertrieb. Von dieserSeite war kein
Wunderzu erwarten. Von welcherandern?
Nie, nichtmit einereinzigenSilbe, wurdedessen

mehrerwähnt,was damals geschehen,wasMagda
lenas Herz gebrochen.Frau Thekla hoffte, e

s

werdedurchdiesesSchweigenvielleichtdasUnglücks

bild in ihremGedächtniserblassenund schließlich
sogar die Erinnerung daran verschwinden.Und
Magdalena hatte von jeher einegewisseGedanken
selbständigkeitbehauptet,mit Worten konnteman
bei ihr wenig oder nichtserreichen;auchdie ein
samenSpaziergängeließ si

e

sichnichtnehmen.Sie
suchtesich a

n

allen Orten ein stillesPlätzchenund
war sehrgeschickt im Auffinden eines solchen.Dort
saß si

e

dann tief versunken, starrtevor sichhin,
und e

s

that ihr wohl, von niemand,auchvonder
Mutter nicht,beachtet zu sein.
VersuchtedieMutter, si

e

zu bewegen, in Gesell
schaft zu gehen, so schnittihr Magdalenajedes
weitereDrängen mit den trostlosenWorten ab:
„Mama, dahin paffe ich nicht,dort sindglück

licheMenschen. Ich bin ja vergiftet.“
Einmal, vor kurzem,saßFrau Thekla amBette

der schlafendenTochter, da si
e

selbstkeineRuhe
finden konnte. Magdalenas Züge waren friedlich,
entzückendschön,Frau Theklas Blicke wie darauf
gebannt. Da plötzlichverzog sichderMund des
Mädchensanmutigund ein glücklichesLächelnüber
strahltedas ganzerosigeGesicht.
Zum erstenmalseitdrei Jahren ein Lächeln!
Die Mutter sankauf ihreKniee, undeinheißes

Dankesflüsternkamvon ihren Lippen:
„Allgütiger Vater im Himmel, du hastihr

nur im Traume, o
,

schenkeihr viele, viele solche,

ichdankedir dafür!“
Sie beobachtetedas Gesichtdes Mädchenstäg

lich, stündlichund forschtenacheinemwarmenZug

in demselben. . .

In dem lieblichenStädtchenMentonewar's,
dieDamen wollten hier den Herbst zubringen–
als Magdalena einesAbends von einemeinsamen
Spaziergangezurückkam.Frau Thekla betrachtete

si
e

wieder mit heiß suchendemBlick, als si
e

ins
Zimmer trat, und nun zum erstenmalefand s

ie
,

was si
e

so lange vergeblichersehnt,ein schwaches
Lächeln! Ein kindliches, heiteresLächeln! Wie
gerne hätte si

e

si
e

ausgefragt, hättedas Glück,
welchesdies Lächeln in ihr Mutterherzgesenkt, in
freudigenWorten ausgedrückt,abernein, nein, si

e
wollte si

e

mit keinerFrage nachdemGrund e
r

schrecken.Die Thatsache a
n

sichwar ja so beseligend
Magdalena küßteihre Mutter, ging einigemale v

ie
l

rascher,als si
e

sonst zu thun pflegte, in dem la
u

schigenGemachumher, blieb dann vor demgeön
netenFenster stehen,sah in denduftigen, im Abend
winde flüsterndenGarten hinaus und sagteendlich
„Mama, heuteist's schöndraußen, zauberha"
ön !

Frau TheklasBrust klopfteheftig,freudig, u
m

dochbrachte si
e

nur leise, aufatmendheraus:„So

Wirklich?“

sc
h

VIII.

„Magdalenas Ruh“ hatte Frau Theilm "

Lieblingsplätzchenihrer Tochtergenannt.D'
„wo’s einsamist“, war es. Einige Erlen,

Eipen

und Linden standenbeisammen,eine plätschernde

Quelle jäumend, a
n

einemWiesenrande.''

w
ie

e
in

kleinestraulichesFleckchendeutscherLand"
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hineingezaubertimdenprunkendenSüden. Die breit- sichdesGlücksbundeswie einzärtlicherVater und
blätterigeLinde gewährtewohligenSchattenunddie - dochseufzteund seufzteer e

in

umsanderemalherz
ausweißemHolz gezimmerteBankdort, daswar brechend,s

o daß endlichFrau Theklasicherbarmte
derOrt, wo Magdalenaihre Traumgelagefeierte. | undmitleidignachderUrsacheseinerSeufzerfragte.
Eben kam si

e
den schmalenWeg herunter,[ Da seufzte e

r

nocheinmal:
sich daherschreitend,im hellenKleide,dasblonde „Ach, e

s

is
t

so traurig, daß nun drei Jahre
Haar in einemstattlichen,lose geflochtenenZopf - verlorengegangenundwir wiederum s

o vielälter
überdenRückenfallend, den breiten, schützendengewordensind.“
"hut auf demKopf. Sie blickteumherund Da lächeltedie schöneFrau bezaubernd.
nicktelächelnd. „Aelter?“ fragte sie. „Ach, das schadet ja

„WenndieSonne gesunken!“flüstertesie.Ach, | nicht. Und dann, wer is
t

älter geworden?Sie
und si

e

sank so langsamheute,wenigstensschien e
s | vielleicht! Ich nicht. Frauen werdenüberhaupt

denMädchen so in harrenderUngeduld. nicht so schnellälter.“
Endlichwar si

e

drunten,dieLeuchtende– end- Jetztkonnteauch e
r

sichnichtlängerdesLächelns

ic
h

stand e
r da, der Einzige, wie hervorgezaubert," erwehren. E
r

betrachtetesi
e

mit einemgroßenBlick,
nie e

in

Wunder. Ja, wie einWunderempfand- und da er si
e

so leuchtendschönfand, mußte e
r

si
e

e
s,

wies in ihremHerzenwarm wurdeund ih
r
| wiederseufzen:

Augesichentschleierte,si
e

wiederhell und klar sah, „Ja, was Sie betrifft, d
a

habenSie vollkom

d
ie natürliche,ewigeSchönheit! menrecht!“

Hierhatten si
e

sichvor Wochenzufälliggefun- Endlichhatte si
e

docheinenBlick, ein Wort
den,das traurige, schöneMädchenundder ernste- gehabt,das ihmalleingehörte.Er warteteschon
jungeMann. E

r

standdamals plötzlichvor ihr, " so langedarauf!
als si

e

denKopf erhob, und überraschtheftete s
ie

„WissenSie, Frau Thekla, daßmichdamals
ihreAugenauf die sympathischeErscheinung.Er | Ihr letzterEntscheidbeinahedas Lebengekostet
fragteverlegenund errötendnachdemWeg und hätte? Ach, besäßeichdieGabederBeredsamkeit,
stelltesichdemMädchenals Pastor OswaldOster- | umIhnen zu schildern–
tagaus denRheinlandenvor; dannbegegnetensi

e

„Das Leben?“unterbrach si
e

ihn erstaunt.

si
ch

wieder,unddann öfter,ohne zu fragen, o
b
e
s „Nein, ichwill nichtsentimentalsein,ichhabe

Zufall sei. Endlich sprachen si
e

wie Bekanntemit | das ja immerlächerlichgefunden.Das Leben,sagte
einander; e

r

sahmit seinentiefen,glänzendenAugen

in ihrekalten,starren,unddiesefingenan, sich
allmälich zu beleben,als e

r

si
e

immerund immer
wiedermit seinemBlick suchte;warm und hell
wurde e

s darinnen,wie von einemFeuer,das sich
„geheimnisvollin derSeele entzündet;dann erzählte
sie,was seitdemnochnie über ihreLippengekom
men,erzähltealles, was ihr jungesLebengetrübt
undihre Jugend vergiftet. . . Und wieder senkte
sichein ruhigerBlick in den ihren, voll Mitleid
undSehnsucht,diestraurigeHerz zu beglücken,und

d
a

berührteeinereineSeele die ihre und– das
Wunderwar geschehen!
Keineshätte zu erklärengewußt,wie e

s kam,
warum e

s geschah– aber das ist ja ebendas
Wesendes Wunders! Dann ging si

e

heimzur
Mutter.
„Mutter,“rief si

e

mit strahlendemLächeln,„ich

einenMann gleichbedeutendmit einemDasein.
Seine Arbeit is

t

ein Leben! Dann,“ fuhr e
r

zögerndfort, „aufrichtig,liebeFreundin,war das
wirklichdamalsIhr letzterEntscheid?“Und als

si
e

schwieg:„Jetzt, da alles sich so wunderbarge
wendet– immernochIhr letzterEntscheid?Ein
samkeit,glaubenSie mir, is

t

nichtgut, si
e

is
t

eine
OuellewachsenderTraurigkeit,undSie sindnun
dochauchallein . . . Ihr letzter– Ihr allerletzter
Entscheid?Bitte!"
Da mußteFrau Thekladenken,wie gut, wie
rücksichtsvolle

r

stetsgewesen,wie e
r

aus eigenem
Antrieb in Ehrfurchtvor demUnglückihresKindes
sichzurückzogin Weltabgeschiedenheit,wieheldenhaft

e
r

d
a

mit seinemschonglückstrunkenenHerzenden
KampfderEntsagungdurchfechtenmußte. . . Sie
reichteihmdieHand:
„Wir wollen uns gemeinschaftlichdesGlückesbingesund!Jetzt seheichdieWelt wieder so schön,

wie si
e

ist. Das Gift ist fort!“ unseresKindes,unsererMagdalenafreuen!“
FrauTheklaahnte,wußte e

s

schonlange,ihrem „UnsererMagdalena? Und gemeinschaftlich?“
Mutteraugeentging ja nichtdieleisesteVeränderung." Ein Sturm vonFreudedurchzogdesMannesBrust.
Sie sahmit stillerWonnedas Glück im Herzen Und seineHandfestdrückend,sagtesie:
desKindeswachsen,obwohl si

e

nochnichtwußte, „Sofern der Herr Pastor eine Einwilligung
woher e

s

kamundwelcherArt e
s

war. undseinenSegendazugibt, liebsterFreund– sei

Nun durfteauch e
r

wiedererscheinen,der seit dies meinallerletzterEntscheid,für ewig!“
dreiJahren wie verschollenwar, der alte Treue
odervielmehr„der treueAlte“, wie Felix Romer
scherzte,auf einenKrauskopfdeutend,dessenAsch
blondeinemerkwürdigzwielichtelirendeFärbungan
genommen,so einweniggelb, einweniggrünlich
abgeblaßt.

„DermildeUebergangins Graue,“ bemerktee
r

mitkomischemSchmerz.
FrauTheklafand e

s

etwasdrollig,mehrnoch,

e
s

machte si
e

beinaheverlegen,daß ihr künftiger
SchwiegersohnPastor war und daß e

r

Oswald
Eiertaghieß,aberals si

e

in ein frisches,ernstes
Gesicht, in seineehrlichenAugen sah, d

ie

seine
euche,unverdorbeneSeele widerspiegelten,legte

si
e

vertrauensvollunddankbar d
ie

Hand ihrerheiß
geliebten,gerettetenTochter in d

ie

seine.
„Die SolospaziergängemüssenSie ihr aber
abgewöhnen,Herr Pastor,“ bemerkteDoktorRomer
ihrend, „sonst– nicht alle Wunder führen
zumHeil.“
Oswaldlächelte:
„D, fürchtenSie nichts, ich werdeals guter
bittemeinsüßesLamm behüten.“

ABilder aus Monte Carlo.
(HiezudasBild.Seite737).

ie Riviera d
i

PonentebesitztaußerihrerentzückendenNatur
schönheitunddemdurchdieAlpesMaritimesso wunder

bargeschütztenWinterklimanochanderenicht zu unterschätzende
Vorzüge.Sie is

t

namentlichwährendderrauhenJahreszeit

in demnördlichenEuropaderSammelplatzeinerlebenslustigen
vornehmenGesellschaftgeworden,diedenheimatlichenWetter
unbildenentflieht,um in demewigsommerlichenKlima, in

derimmergrünenNaturdieWinternachtzuverträumen.Ein
Ort a
n

dieserparadiesischenKüste,dieHauptstadtdeskleinsten,
aberdafürauchreizendstenselbständigenFürstentumesEuropas,

Monaco,bietet in demwunderbarausgestattetenMonte
CarlonochandereGenüsseals bloßdieeinerparadiesisch
schönenNatur:dasverlockendeKlingendesrotenGoldes,das,
wiegewonnenso zerronnen,überdieglattegrüneTuchfläche
desSpieltischesdahinrollt.DerraffiniertesteLuxusvereinigt
sichhiermitdenunvergleichlichenSchönheiteneinergroßartigen
Natur. EntzückendeGartenanlagenmit Palmenundder
ganzenüppigenFloradessonnigenSüdensumgebendenmit
verschwenderischerPrachtausgestattetenSpielpalast.Weit
hinausschweiftderBlicküberdasunendlicheBlauderMeeres
flächebis zu den in traumhaftentlegenerFerneaufdämmernden
UmriffenderfelsigenHeimatinselderNapoleoniden.Alles
ladetzumheiteren,sorglosenLebensgenuffeein,dessenleicht

- - -- - - finnigenGötternhiereingoldenerAltarerrichtetist,andem: ': Z0glll“ ' ' OpfergebrachtwerdenvondenthörichtenMenschen
PfarrerOswaldär “: “ “ heiterenundunbekümmerten- S- L -

holdesWeib Magdalena. Doktor Romer freute
ebensgenußg

IX.

wiederderFrühlingkamunddieerwachende" mi
t

neuemGrün, mit jungenBlüten und

ic
h–die Arbeitskraft,wollteichsagen,die ist für

aufandernSeiten in starkenRudelngetroffenwerden.

Gemsen a
n

der Tränke.
(HiezudasBild.Seite732)

§§ immerdasHochgebirgebereit, s
e
i
e
s

alsTouristoder
"KX.Sommerfrischler,will,wenn e

s irgendangeht,auchein
maleineGeme in Freiheitjehen.DemunverdrossenenBerg
steigerundGipfelstürmerwirddiesesVergnügenwohlöfter
und in manchmalüberraschenderWeise zu teil,währendder
Thalbummlernur in seltenenFällenundmitHilfeseines
FeldstechersoderOpernglases,wennWetter,OrtundTages
zeitstimmenunddieGemegerademag,sichdiesesAlpenwild
betrachtenkann.Da unddortgibt e

s sogarWirtshäuser,
beziehungsweiseHotels in denBergenmiteigenerAussichtauf
Gemsen,wasunterUmständeneinenGrundbietet,jedenPosten

in derRechnungaufeineschwindelndeHöhe zu stellen.Daß
dieGemevomWeidmannalseinesderedelstenJagdobjekte
betrachtetwird, is

t
zu bekannt,alsdaßdaraufbesondersein

gegangenwerdenmöchte.Jagdherren,Forstleute,Jagdgäste
und–WildschützenstrebenmitgleichemFeuereiferdemLeben
derGemenach;dieNaturdiesesJagdvergnügensverleihtdem
JägereinengewissenNimbus,abgesehenvonderindividuellen
Befriedigung,welchedieAufregungdesmituntergefahrvollen
undanstrengendenWeidgangesmit sichbringt.Poesieund
RomantikhabensichdahermitVorliebederGemebemächtigt
und si

e

zu lyrischenundepischenErzeugnissenmitGlückund
Erfolgverwendet.ErzählungundSagehabennochdasIhrige
gethan,umunssozusagendenMundwässerigzu machen,und
wennwirunsimBannkreisederAlpenregionbefinden,möchten
wir, auchwennunsderVorzugderJägereigenschaftversagt
bleibensoll,dochgerneeinmalderGeme so nahekommen,
umwenigstenspardistanceihrewerteBekanntschaftzu machen.
Es is

t

dasnichtso schwer,alsmanglaubenmöchte,wennman
einwirklichesGemsenrevierbetritt.DieGemseis

t
in Bezug

aufNiederlassungundAufenthaltetwaswählerischundkonser
vativ. Siewohntnämlichdurchwegin höherenfelsenreichen
Bergregionen;aberdiesePlätzemüssenganz so beschaffensein,
wiedieGeme si

e

liebt; e
s

sinddieszumeistFelsenvorsprünge,
SteinkarreesundkleineFelsenplateaux,diemitRasenflächen
untermischtsindundauchimHochsommernocheinzelneSchnee
stellenersehenlassen;daherkommtes,daßmanhäufigauf
einerBergseitekeineSpur vonGemsenfindet,währendsi

e

Be
jondersimHerbststößtmannichtseltenaufgroßeRudel,die
abendsoderamfrühestenMorgenzurTränkeherabziehenund
dannwiederlangsamdensteilenBergrückenzwischenmächtigen
Felswändenhinaufwandern.BeidieserGelegenheitgelingte

s

demTouristennichtselten,einenüberraschendenEinblickin

dasGemsenfamilienlebenzugewinnen.BeimerstenAnblick
meintmanvielleicht,manhabe e

s

miteinerHerdeJungvieh
zuthun,daslangsamaufwärtsweidet,– denndasAuge
desLaien is

t
ja nichtso geübtwiederscharfeBlickdesJägers–

aberbalderkenntmanandenzierlichenGestalten,anden
graziösenBewegungen,daßmanGemsenvorsichhat,und
nunkannmanbeieinigerVorsichtsogardasmuntereTreiben
deredlenTieremitansehen.EineintimeAnnäherungdulden
dieseHöhenbewohnerallerdingsnicht,dennihre„Obmänner“
findbeiallemVergnügenüberauswachsam;solltensi

e

einen
ungeladenenGast,auchwenn e

r
in derharmlosestenWeise

sichnähert,erblicken,dannerfolgtderbekannteWarnungspfiff,
unddieganzeGesellschaftwendetsichzurraschenFlucht.Das

is
t

derschönsteAnblick,denmandabeihabenkann.Das
gehtpfeilgeschwinddensteilenHanghinauf,nunverschwinden

si
e
in einerRune;jetzttauchensi
e

wiederauf, in tollem
JagenstürmtdasganzeRudeldahin,nunzeigensichHinder

welchesPolitikPolitik ein läßt, das entzückendgelegene

niffe,eintieferRiß trenntdasTerrain;aberschonfliegtdie
Anführerinin kühnemSatzehinüberundhopp– hopp–
hopp!folgenallenach– allegleichsicher,graziös,impräch
tigenBogensprunge.Jetztsind si

e

an einerFelsenwandan
gelangt;wierötlichePunktesehenwir si

e

sichandenZacken
hinaufarbeiten– dannsind sie plötzlichspurlosverschwunden,
undnurdieherabrieselndenSteineverraten,daßdortlebende
WesendenverwittertenFelsenbodenberührthaben.Man
mußdieGeme in derBewegunggesehenhaben,umihre
interessanteEigenartwürdigenzukönnen,unddieshältfür
denTouristennichtschwer,wenn e

r

dieMühenichtscheut,in

höhereRegionenaufzusteigen,dennherunterkommendieGemsen
lebendigselten.EinSchauspiel,wieobenversuchtwurde,an
zudeuten,vermagkeinZirkusderWelt zu bieten,undnirgends
sonstgenießtmandenAnblicksolcherKraftleistungenderVier
füßler in einerähnlichengroßartigenUmgebung;denn,wie

ihrerRomantik.

erwähnt,ordinärwohnensi
e

nicht,dieGemsen,wo si
e

sichauf
halten,entfaltetauchdieBergesnaturdenganzenZauber

DieGemsewirdsowohlaufderTreibjagd
alsauchaufderBirschgeschossen.DieTreibjagdbleibtauch
hier,was si

e

ist,einmehrbrutales,ungefährlichesVergnügen;
für deneigentlichenGemsjägeris

t

nur einBirchgangdas

haltenwird!

einzigRichtigeundWeidgemäße.Darüberabersollandiesem
Platzenichtmehrberichtetwerden;diesesThema is

t

zuum
fangreich,alsdaß e

s

sichmitwenigemabmachenließe.Im
Gebirgedrinnenfindetsichjedochfastüberallirgendeinschnei
digerJagdgeselle,derdemlauschendenSommerfrischlerabends
beimtraulichenScheinderLampeimHerrenstübeldavon e

r

zählenwird,wennmanihndarumangeht.Dannmagman
seineWunderhörenundstaunen,o

b

nunderVortragim
gemütlichenLokaltonoderim schwererfaßlichen„Latein“ge

W
.

Rauchenegger.
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Das italienische Strafgesetzbuch.

an.
m1.JanuarlaufendenJahres is

t

fürdasganzeGebiet
desKönigreichsItalien eineinheitlichesStrafgesetz

* buch in Kraftgetreten,welchesdie bishernochauf
strafrechtlichemGebietebestandeneRechtsverschiedenheitbe
seitigtunddieseitfastdreißigJahren im Gangebefindlichen
ArbeitenzurSchaffungderRechtseinheitfürdenwichtigsten
Teil derRechtspflegeundGesetzgebungzumAbschlußge
brachthat. Die hervorragendstenMännerItaliens haben
demselbenihreThätigkeitgewidmet,die in Italien in so

hohemMaßeentwickelteStrafrechtswissenschafthat sichbe
müht,dasneueGesetzbuchzu einemmöglichstvollkommenen,

zu einemmodernenimbestenSinnedesWortes zu machen,
und e

s
is
t

ihrdiesauchimwesentlichengelungen.Man
darfgetrostdieBehauptungaufstellen,daßdas italienische
Volk seitBeginndiesesJahres einStrafgesetzbuchbesitzt,
welchesdieStrafgesetzealleranderenKulturvölkerbeiweitem
überragtundvonjedemVolke,das sich in Zukunftdamit
beschäftigenwird, ein Strafrechtden herrschendenAn
schauungenunddenvorhandenenwirtschaftlichenundsozialen
Verhältnissenentsprechendumzugestalten,als Vorbildund
Musterbenütztwerdenwird. DieBetrachtungdesInhaltes
diesesneuen,derrechtsschöpferischenKraftderNachkommen
derklassischenJuristenRomasalleEhremachendenGesetzes

is
t

nichtnurfür denJuristen, sondernauchfür jedenGe
bildetenebensointeressantwiebelehrend, is

t
e
s

dochvoll
kommenzutreffend,jenesschöneWort,daseinerderhervor
ragendstenzeitgenössischenJuristen,RudolfvonJhering,ein
malausgesprochenhat,daßdasEmpfindenundDenkender
VölkernirgendsdeutlicheralsimStrafrechtbeobachtetwerden
könne,daßdieses in derThatdasAntlitzdesRechtes,der
Punktsei,wodiefeinstenNervenzusammentreffen,woalle
Veränderungensichamehesteneinprägen.
Für dieBeurteilungjedesStrafgesetzesis

t

dieArt und
WeisevonhoherBedeutung,in welcherderGesetzgeberdas
zurAnwendunggelangendeStrafensystemgeregelthat. Daß
einVolkwiedasitalienischekeinebarbarischen,derheutigen
KulturwidersprechendenStrafenduldet, is

t

selbstverständlich;
Italienhat sichaberauchzurAbschaffungderTodesstrafe

in seinemneuenGesetzbuchentschlossen,die seitJahren
übrigensnur nochauf demPapier existierte:ebensowenig
wiedieLebensstrafeis

t

ihmdiekörperlicheZüchtigungund
dieDeportationbekannt.Dagegenkennt e

s

zahlreicheArten
vonFreiheitsstrafen;die schwerstederselben,dieauchdazu
bestimmtist, einenErsatzfürdieTodesstrafezu bieten, is

t

d
ie

denNamenergastoloführendeZuchthausstrafe,die
minderschweren,sich a

n
si
e

anschließendensindReklusionund
Detention,für leichterestrafbareHandlungen is

t

dieArrest
strafevorgesehen.BesondereAufmerksamkeitverdient,daßdas
GesetzverschiedeneneueStrafeneingeführthat,dahingehört

d
ie Eingrenzung(confino),welchedarinbesteht,daßeiner

PersonwährendeinerbestimmtenZeitdauereinZwangs-
aufenthaltin einerGemeindeangewiesenwird, fernerdas
örtlicheExil; dieseshatdieVerpflichtungeinerverurteilten
PersonzumInhalt, sichwährendlängererZeit sowohlvon
derGemeinde, in welcherdie strafbareHandlungbegangen
wurde,als auchvonderjenigenfern zu halten, in welcher
derVerletzteseinenWohnsitzhat; e

s
is
t

ferner zu erwähnen

d
ie

StrafedesHausarrestesundderFriedensbürgschaft;die
letztere,auch in Deutschlandwiederholtzur Einführung in

VorschlaggebrachteStrafe hatdas Gesetzdemenglischen
Rechtentlehnt;ihr Wesenbestehtdarin, daßder wegen
einerstrafbarenHandlungVerurteilteBürgschaftdafür zu

leistenhat, daß e
r

binneneinerihm gesetztenFrist nicht
rückfälligwird; begeht e

r

währendderselbenabermalseine
strafbareHandlung, so verfälltdiegeleisteteBürgschaft,ohne
daßhiedurchdieVerhängungeinerStrafewegenderneuen
That eineBeeinträchtigungerfahrenwürde. Aus diesen
kurzenBemerkungenwirdderLeserschonentnehmenkönnen,
daßdasStrafensystemdes neuenitalienischenStrafgesetz
buchs e

in ganzeigenartigesist, das sichnichtschlechthina
n

d
ie SystemederübrigenGesetzbücherangeschlossenhat.

Werfenwir einenBlickaufdiegegendieeinzelnenstraf
barenHandlungenangesetztenStrafandrohungen,so zeichnet

si
ch

dasGesetzbuchdurchenergischeBestrafungallerVerbrechen
aus, welche d

ie

SicherheitdesStaates,gleichviel o
b

die
äußereoderdieinnere,bedrohen,d

ie

staatlicheAutoritätwird
durchnachdrucksvolleStrafbestimmungengegenjedeHerab
jetzunggeschützt,undbesondersstrengeStrafensiehtdasGesetz
gegenKultusdienervor,welchesicheinerSchmähungstaatlicher
EinrichtungenundAnordnungenschuldigmachen.Diehierauf
bezüglichenVorschriftenerklären si

ch

fü
r

denAusländerdurch

d
ie Berücksichtigungdes eigentümlichenVerhältnisses,das

zwischender italienischenRegierungunddemkatholischen
Klerusbesteht,dieselbengehensehrweitunddürftenmehr
fachwohlüberdasZiel hinausschießen.Von besonderem
Interesse is
t

es, daßdasGesetzdenjenigenstraft,welcher
denKönigfürRegierungshandlungentadelt, fü
r

welchedas
Ministeriumverantwortlichist; der strengekonstitutionelle
CharakterdesitalienischenStaateskommthierindeutlichzum
Ausdruck.Eigentümlichundbezeichnendfürdieverschieden
artigeBeurteilungdesWesensderEhebeidenSüdländern

einerseits,denNordländernandererseitsist,daßdasGesetz

d
ie Verletzungder ehelichenTreuebei derFrau in allen

Fällenundzwarmit strengerBestrafungahndet,während
derTreubruchdesMannesnur unterbesonderenVoraus-
jetzungenderStrafeunterliegt,derGrundsatzder gleichen-

BehandlungvonMannundFrau is
t

hiedurchverlassenund
verletzt,derGesetzgeberverlangtvonderFrau einestrengere
TreuealsvondemManne,wasvoneinemhöherenStand
punktenichtalsgerechtfertigtangesehenwerdenkann. Wir
gebenjedochzu, daßman in Italien in dieserHinsicht
andersdenktals in DeutschlandunddeshalbderGesetzgeber
vielleichtgezwungenwar,dieseungleicheBehandlungseinen
Normen zu Grunde zu legen.Mit besondererStrengegeht
dasGesetzgegengemeingefährlicheDeliktevor, wozu ja in

einemLand, in welchemdasBombenwerfeneinegewichtige
Rolle spielt,einedoppelteVeranlassungvorhandenwar;
unterschwereStrafenstellt e

s

denMißbrauchderErziehungs
gewaltunddesZüchtigungsrechtesunddiebetreffendenBe
stimmungenkönnenanderenGesetzenalsMusterempfohlen
werden.
StrafengegenTrunkenheit,BettelundLandstreichereivor
gesehensindund auchdieErregungvonHaß unterden
verschiedenenKlassender bürgerlichenGesellschaftihreaus
reichende,die gesellschaftlichenInteressen in genügender
WeiseschützendeBehandlungerfahrenhaben. Die Rück
sichten,welchederpolitischenFreiheit zu tragensind,haben
dabeinichtminderBeachtunggefundenwie die Berück
sichtigungdessozialenFriedens,unddiebetreffendenVor
schriftengebendenBeweisdafür, daß e

s

keinerSonder
vorschriftenbedarf,um auch in denZeitenhochgehender
WogendessozialenKampfesdie staatlichenundgesellschaft
lichenRechtsgütermit demnotwendigenSchutze zu be
widmen.Eine ausführlicheDarstellungdesInhaltesdes
neuenitalienischenStrafgesetzbuchesis

t
in diesenBlättern

nichtmöglich,dievoranstehendenBemerkungenwerdenaber
genügen,umdemLeserdieUeberzeugungzu verschaffen,daß
dasselbein der That einesder bedeutendstenGesetzeder

Wir erwähnenzumSchluffenoch,daßwirksame

Kähnebefestigten,dievorUrzeitendenRheinseebefuhren,d
e
r

sichvomSchwarzwaldbis a
n

denWasgenwalddehnte. S
o

siehtderforschendeWandererhier einesteinerneChronikvor
sichaufgeschlagen,d

ie
in ihrenfastunvergänglichenSpuren

d
ie zweitausendjährigeGeschichtederDeutschenumfaßt,welcher

EindruckauchGoethe(in „WahrheitundDichtung“)zu d
e
n

Wortenveranlaßthabenmag:„Einermithundert,ja tausend
GläubigenaufdemOdilienbergbegangenenWallfahrtgedenke

ic
h

nochimmergern. Hier, wo dasGrundgemäuereines
römischenKastellsnochübrig,solltesich in RuinenundStein
ritzeneineschöneGrafentochteraus frommerNeigungauf,
gehaltenhaben.UnweitderKapelle,wo sichdieWanderer
erbauen,zeigtmanihrenBrunnenunderzähltgarmanches
Anmutige.DasBild, das ic

h

mirvonihr machte,und ih
r

Nameprägtensichtiefbeimirein. Beidetrug ic
h

langemit
mirherum,bisicheinemeinerzwarspäteren,abernichtminder
geliebtenTöchterdamitausstattete,die von frommenund
reinenHerzen so günstigaufgenommenwurde.“(DieOttilie
der„Wahlverwandtschaften“) NU. L.

„Literatur.

neuerenZeit is
t

unddaß man in demVaterlandeder
BeccariaundFilangieri e

s

nichtverlernthat, Gesetzezu

schaffen,welchedenhöchstenAnsprüchenunddengrößten
Erwartungengenügen.
VorbereitungszeitdesGesetzbuchesgetragen,in reichemMaße
hatder Erfolg die ArbeiteneineshalbenMenschenalters
belohntundzweifelloswird sichdas neueGesetzbuchauch
beiderpraktischenAnwendungdurchausbewährenunddie
Strafrechtspflegein Italien zu einersolchenmachen,mit
welcherdasitalienischeVolkvollaufzufriedenseinkann.

St. Odilien.
(HiezudasBild.Seite740)

ennwir dieEisenbahnbeidemelsäßischenStädtchen
Oberehnheim,derehemaligenResidenzderkaiserlichen

HeldenausdemStaufengeschlecht,verlassen,liegteinmächtiger
Bergrückenvoruns,derunmittelbarausdemfrischgrünenden
Rebgeländemit steilen,dichtbewaldetenHängenbiszurHöhe
von2500 Fuß aufsteigt.Der Berg is

t

seitUrzeitender
ZielpunktzahlreicherWallfahrtenderuntereljäßischenBevöl-
kerung,und hauptsächlichbei festlichenVeranlassungenbe
wegensichwahreVölkerwanderungenaufderRömerstraßeund
anderenWegen in dengeheimnisvollenBergwaldhineinbis
hinaufzumKlosterderheiligenOdilia, wofrommeFrauen
gegenbilligesEntgeltGastfreundschaftüben.Die eigentlichen
Pilger verfolgendievon hundertSagenumwobenenPfade
derheiligenHerzogstochter,verrichtendievorgeschriebenenGe
betean besondersgeweihtenStellenund nehmenvonder
heiligenQuelleWassermit,dasAugenleidenheilensoll. Auf
demäußerstenVorsprungdesKlosterfelsensstehthart am
AbgrundsrandeineKapelle,welchevonheiratslustigenJung
frauenumwandertwurde,dienunfestüberzeugtwaren,noch

im selbenJahre unterdieHaubezu geraten.(Zur Infor
nationIhrer etwaversuchslustigenLeserinnenmußichbe
merken,daßder„Umgang“– weil lebensgefährlich– jetzt
leiderdurchein solidesGitterzugesperrtwordenist). Aber
nichtnurzurchristlichenZeit,auchschonvordem,beiGermanen
undKelten,warderWalddesOdilienbergeseinheiligerHain,

in demdieGottheitthronteundverehrtwurde. Traumhaft
wie in einemlebendigenMärchenumfängt e

s

denWanderer,
dereindringt in dieTiefendesdämmerigenUrwaldesmit
seinenvielhundertjährigenBaumriesenunddenüberallver
streutenpittoreskenFelsbrocken,an denenlangeMoosbärte
herabhängen;wonurdie flüsterndenQuellbächeund ferner
VogelrufdiegeheimnisvolleStilleunterbrechen.Endlichtaucht
dieausgroßen,rohzugehauenenQuaderngefügteHeidenmauer
auf, diezehnKilometerlangdieBergeshöheumspannt,eine
keltischeVölkerburg, in derdanndieRömerimdrittenoder
viertenJahrhundertihr KastellAltitonaerrichteten.Wir
stoßenaufkünstlicheHöhlen, in denendieDruidenhausten,
aufOpfersteine,SpurenrömischerTempelundWachttürme.
VoneinerHöhe,wo in SturmnächtenWuotanalswilderJäger
mit einemhöllischenGefolgeumherrat,blickenwir in den
dunklenWasgenwald,auf einDutzendRuinenvon Ritter
schlössernundKapellen,undan einerFelsmauerwill man
sogareiserneRingeentdeckthaben,andenendieSchifferihre

TrefflicheFrüchtehatdie lange

unterallenAfrikaforschernerfreutsichder Heldvon
AequatoriaderweitgehendstenundungeteiltestenSympathien,und

e
s
is
t

begreiflich,daßsichmitdemNamenEminPaschabereits
eineganzeLiteraturverbindet.EinenneuenZuwachserhieltsi

e

durchdasBuchvonPaul Reichardt:„Dr.EminPascha, e
in

VorkämpferderKulturimInnernAfrikas“,mitOriginalabbil
dungenvonR. Hellgrewe(Leipzig,OttoSpamer).Vonden
verschiedenenWerken,derenMittelpunktdiemerkwürdigePersön
lichkeitEminsbildet,darfdasgenannteBuchalseinesderher,
vorragendstenbezeichnetwerden;alleBiographenEminssind ja

beidemfastvölligenMangeleingehenderMitteilungenvonEmin
selbstaufBenützungderBerichteandererüberihnangewiesen,
alleinbeiReichardfälltalswesentlichesMomentin dieWagschale,
daßseinlangjährigerAufenthaltin Afrikaihnwohlbefähigt,viel
fachauseigenerAnschauungz

u

urteilen;s
o gibt e
r

unsnichtnur
eineSchilderungdernacktenThatsachen,sonderngehtauchauf
deninnerenZusammenhangeinundlegtvielfachdieFädenbloß,
diedieEreigniffedesletztenJahrzehntsin Afrikamiteinander
verknüpfen.BesondersgiltdiesvonderSchilderungderMahdisti
schenBewegung,der in ihreneinzelnenTeileneineausführliche,
derBedeutungdiesesfolgenschwerenVorgangsentsprechendeBeach
tunggeschenktwird. DenHauptteildesWerkesabernimmtna
türlichdieWürdigungderPersönlichkeitEminsundseinerLeistungen
ein, undkeinLeserwirdauchdiesesBuchausderHandlegen,
ohnesichvondemZauberdiesesseltenenMannesmächtighin
gezogenzufühlen.
Der Verlagvon C. C. Meinhold & Söhne in Dresden
hat unterdemTitel „KollektionMeinhold“eineSammlung
belletristischerSchriftenherausgegeben,die,denZweckenderleich
ternUnterhaltungdienend,alsEisenbahnlektüregewißBefriedigung
erweckenwerden.Bis jetztsindsiebenBändchenerschienen,welche
dieErzählungen:„Unterwegs!“vonE. Rudorff,„AmZiel“von
E. Rüdorff,„CäsarsKoffer“vonA. vonWinterfeld,„Südwest
afrikanischeReisebriefe“vonRichardSchmidt-Cabanis,„Ausder
Gesellschaft“vonF. Schifkorn,„Die1002.Nacht“vonMaurus
Jökeiund„GenrebilderundEisenbahngeschichten“vonJosefSi
klösy.DieAusstattungdereinzelnenHefte is

t

einegefällige– „SelbstistderMann“, CharakterskizzenundLebens,
bildervonSamuel Smiles. VomVerfasserautorisierteUeber
jetzung.VierteAuflage(Kolberg,C. F. PostischeBuchhandlung,
1886). In diesemdemEnglischenentnommenenWerkliegt ei

n

echtesVolksbuchvor, das in reichhaltigsterFülleZügeausdem
LebenberühmterMänneralsberedteBeispieledafüranführt,was
dieeigeneKraft zu schaffenund zu bildenvermag.Ganzbeson
ders is

t

diesestrefflicheWerkderheranwachsendenJugendzu em
pfehlen,dieausderLektüredesselbenmannigfachenNutzenziehen
undsichbestrebenwird,denHeldenderArbeitnachzufolgen,d

ie

sich so oft ausdenwiderwärtigstenVerhältniffenemporgerungen
undbahnbrechendfür ihreNationdasHöchsteerreichthaben."

„DerPetrefaktensammler“,zugleicheineEinführungin

diePaläontologiefür Seminaristen,GymnasiastenundRealschüler
von J. Fr. Ostertag,mit460 Abbildungenauf 22 Tafeln
und16 in denTextgedrucktenIllustrationen(Stuttgart,Robert
Lutz,1890).Ein leichtfaßliches,durchausübersichtlichesHand“
buch,welchesdasWichtigsteaufdemGebietderPetreattenkunde

in gedrängterFormzurDarstellungbringt." -

Ein rechtpraktischesBuch,dasdemLaien in denmeisten
FällendenBeistandeinesRechtsanwaltsentbehrlichmacht,is

t
d
ie

bereits in 18.Auflagevorliegende:„BrownsRechtsbeistand."
dendeutschenAmtsgerichten“(Leipzig,VerlagvonGustavWeise"
Diesesaltbewährte,durchleichtverständlicheDarstellungsi

ch
a
n

zeichnendeBuch is
t

einzuverlässigerRatgeberfürjedermann,s
ic
h

Rechtskundezu verschaffenundsich in Rechtsangelegenheitena
lle

Art selbst zu vertreten;e
s

enthältnebendennötigenGesetzes
bestimmungenzahlreicheFormularezur rechtsgültigenAbfaffung

d
e
r

dazuerforderlichenSchriftstücke.Auf fast a
lle Fragen."

e
s

kurzundbündigAuskunft, so daßmanmeistensdenGanz
zumRechtsanwaltersparenkann." -
EineKulturgeschichte,diedenAnforderungenderVoits
schule si

ch

anbequemt,habenwir bishernichtbeieien.""
dankbareris

t

daherdasWerkeinesverdienstvollenSchulmann

zu begrüßen,dassichunterdemTitel: „KulturbilderausDeutsch
landsVergangenheitfür SchuleundHaus“vonA.", Rektor

in Eckernförde(Leipzig,GustavGräbner,1890), d
ie

Aula
denkulturgeschichtlichenStoffdarzubieten,der si

ch
a
u
f " s:

stufemehrklassigerVolks-undMittelschulen,sowiein Fortbildung
schulen,PräparandenanstaltenundSeminarenbeaue"“
läßt. ManmußdemVerfasser,dersich in seinerSchrift
größtenWerkevonG. Freytag,O. HenneamRhyn, J

. S

undA. Richterangelehnthat,nachrühmen,daß e
r

seinerAug“

in jederBeziehunggerechtgewordenist. "
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säkularfeier d
e
s

Hoftheaters in Feinar.

F" schonam
G., 7

.
Mai 1876GoethesAnkunftvor

% hundertJahren i
n WeimardurchdieersteAufführung

d
e
r

beidenTeiledes„Faust“
in derDevrient-Laffenschen

Bearbeitungverherrlicht,unddiesderGlanzpunktd
e
r

Loenschen
Bühnenleitungwurde, s

o

hattedasHoftheateri
n

Weimar
auchbeiderFeierseineshundertjährigenBestehensdiesesun

sterblicheWertdazuausersehen,dieReihe d
e
r

Festvorstellungen

zu eröffnen.Dies
geschaham 4

.

und5.Mai. Der„Faustlag

w
ie

früherin denbewährtenHändendes
OberregisseursBrock,

"ind di
e

RollendesMephisto(HerrWachtel)undGretchen
(FrauWiederHalberstadt)neubesetztwaren,Die Künstler
wurdendurchdenBeifalldesPublikumsausgezeichnetund
besonderssympathischberührtedievonwahrerkünstlerischer
InnigkeitdurchdrungeneDarstellungdesGretchen.Diedrei" Bühnebietet in derHauptsachezwargroßeVorteile,

e
r
in demGartenderMartheSchwertlein(FrauLechfeld)

"en, d
ie

Darstellerzu sehrbeengt.Nichtsdestowenigerfanddas
künstlerischeQuartetsehrguteAusnahme,DurchneueDeko
innenwar d

e
r

zweiteTeildes„Faust“vonOpernregisseurund
MaschinenmeisterFritzBrandtzurgrößerenWirkunggebracht.

im 6
. folgte d
ie Oper„Gunläd“,dasSchmerzenskind

vonPeterCornelius,welchevollkräftigundfür dieBühne
ebensfähiggemachtzu haben,LaffensgroßesVerdienstis

t.

D
ie

ausführendenKünstlerleistetendasVorzüglichte.Frau
Stavenhaven(Gunläd)feierteTriumphemit ihrerschönen
Stimme,ihrenplastischenBewegungenundihrervollendeten
Darstellung;ihr würdigzur Seitestanden.HerrKammer
angerGießen(Odin)undHerrBucha(Suttung).
DieHauptfeierfandam 7

.

Mai statt.Intendanten,
hervorragendeBühnendichterundKomponistenwarender a

n

fi
e ergangenenEinladungin großerZahlgefolgt.AmVor

mittaghatteHerrGeneralintendantv
.

Bronsart d
ie Mitglieder

d
e
s

Hoftheatersum si
ch geschart,denen e
r

einimidealsten
SinnegehaltenesSchreibendesGroßherzogsa

n

seineKünstler
mitteilte.HieraufbegabensichdieVersammeltena

n

das
TenkmalderbeidenDichterdioskuren,woHerr v

.

Bronsart
einenprachtvollenLorbeerkranzunterweihevollenWortennieder
legte.DasDenkmalwarvon einemLorbeerhainumgeben.
EinerderFestgäste,derSohndesdurcheineSchrift„Weimar
undJena“unvergeßlichenAdolfStahr, hattesichdieEhre
ausgebeten,einenPietätsgefühlenfürWeimardurchdiefinnige
AusschmückungAusdruckzu verleihen.DerNachmittagver
einteFestteilnehmerundAbgeordnetezu derFesttafelim
Schloß.KünstlerischausgestatteteAdressenwurdendurchDepu
tationenüberreicht,seitensderGoethegesellschaft,sowieder
GenossenschaftdeutscherBühnenangehöriger.ZahlreicheGlück
wunschschreibenliefenein.
AmAbendbotdasfestlicherleuchteteTheatereinenglän
zendenAnblick.DiehöchstenHerrschaftenwurdenbeiihrem
EintrittmitbegeistertemHochvomPublikumempfangen.Die
FeierbegannmitLisztsGoethemarschunterLaffensLeitung.
SodannsprachFräuleinJennicke,WeimarsHeroine,inklassischer
EinfachheitGoethesPrologzurAufführungam 7

.

Mai1791,
SietrugdabeidasKostümderCoronaSchröter,nachdem

im großherzoglichenMuseumbefindlichenPorträthergestellt.
DereigentlichenFestvorstellung,Ifflands„Jäger“,womit
vorhundertJahrenunterGoethedasTheatereröffnetworden
war,gingMehulsJagdouverturevoraus.DieAufführung
wareinebis in diekleinstenTeilesorgfältigvorbereiteteund
mustergillige.DieHauptrollen:Oberförster(HerrLehmann),
Oberförsterin(FrauHettstedt),Anton(HerrWiecke),Friederike
FrauLindner-Orban)wurdenvortrefflichwiedergegeben.Inter
effantwar,daßmitdemTheaterzettelgleichzeitigeinFac
similedefenausdemJahre1791ausgegebenwurde.Der
kenischeEpilogvon E

.
v
.

Wildenbruchgipfelte in derBe
tätigung,daßdieGeistesheroenSchillerundGoethe,dieunter
demSchutzKarlAugustsWeimarsRuhmbegründet,im Herzen

d
e
s

Volkesewigfortlebenwerden.Einbesondersweihevoller
Momentwares,alsExcellenzv

. Löper,stellvertretenderVor
ützenderderGoethe-Gesellschaft,vomZuschauerraumausdem
jetzigenRegentenpaareineHuldigungdarbrachte,welchedem
Dankd

e
r

feierlichversammeltenMengebegeistertenAusdruckgab.
Am 8

.Mai, a
n

demdieGoethe-Gesellschafttagte,wurde

a
ls

NowitätPaulHeysesSchauspiel„Die schlimmenBrüder“
gegeben;trotzdemdasWerk d

ie

hohePoesiedesbeliebten
Zitters in s

ic
h

trägt,undobgleichdieDarsteller,namentlich
stäuleinJennicke(Herzogin),HerrWiecke(Heinz),HerrBrock
Herzog)dasVorzüglichsteleisteten,fehltedochdieeigentlich
dramatischeWirkung.DieFestwochewurdemitderWallenstein
Trilogieb

e
i

vollständigneuerInscenierungundAusstattungbe
offen.WallensteinsLagerboteinunvergleichlichesBildaus

d
e
n

reißigjährigenKriege,auswelchemsi
ch

d
e
r

Kapuziner

H
e
rr

Fischbach)drastischhervorhob.Herr v
.

Sonnenthalgab
einem„Wallenstein“vonneuemdenBeweisseinerunüber' Meisterschaft.VonWeimaranerKünstlernwurde er

"ndersdurchHerrnWieckewirksamunterstützt,dereinsonniges

si
d

"Mar in seinerherrlichenJünglingsgestaltgab.Auch" Lindner-Orban(Thekla)undHerrWachtel(Butler)
"in ihreRollenwirksamzu gestalten.“ derVorstellungversammeltensichaufWunschdes“- sämtlicheMitgliederauf der Bühne,woselbstder“ herzlicheWortedesDankes an sie richtete.Am

ti
e "hieltdannSonnenthalnocheineRecitationausver

'nenGoetheschenDichtungen,

–

DaßnachdengenanntenVorstellungen„Lohengrin“zum
Schlußpunktausersehenwurde,wirdambestendurchden
PrologvonHermannOehlschlägermotiviert,denFrauWiecke
Halberstadtmitderihr zu GebotestehendenherzlichenInnig
keitsprach.DenManenFranzLisztsundRichardWagners
geweiht,wies e

r

daraufhin,wieLisztdieunwandelbareTreue
gegenWagnerdadurchbekundete,daß e

r

dessengewaltigen
TalentenBahnbrach.AlsdieletztenWortedesPrologsver
klungenwaren,wurdedengroßherzoglichenHerrschaftenein
jubelndesHochdargebracht,welchesdashohePaardankend
entgegennahm.– HerrZeller(Lohengrin),FrauStaven
hagen(Elsa),HerrSchwarz(Telramund)botenihre in dieser
OperbekanntenbestenLeistungen.
GroßunderhabenwiedieErinnerung,derdasFestge
weihtwar, wirdauchbeiallen,die in diesenTagen a

n

der
klassischenStelleweilten,dieErinnerungfortleben,mitwelch
treuerHingabeMitwirkendeundPublikumbemühtwaren,
demFestedenwürdigenCharakterzu geben,den e

s

bean
spruchendarf. PietätgegendiegroßenGeistesheroen,treue
Anhänglichkeita

n

dasFürstenhauswarendieMotive,welche
allerHerzenbeseelten,und so wirddieseSäkularfeierin den
AnnalendesweimarischenHoftheaterseinenerstenPlatzbe
haupten.

Notiz Blätter.
MZildendeKünste.

Die neueGesellschaftdeutscherAquarellistenwird ihre
ersteAusstellungin Berlinabhalten.Andieserwerdensichnur
diefünfBegründer:HansvonBartelsin München,MarFritz

in Dresden,ArthurKampf in Düsseldorf,HansHerrmannund
FranzSkarbinain Berlinbeteiligen.Auf einerVersammlung

in DresdensollendieBedingungenfestgestelltwerden,unterdenen
weitereMitgliedereintretenkönnen.DiedritteDresdenerAquarell
ausstellung1892sollvonderGesellschaftgemeinsambeschicktwerden.

Bühne.
AmköniglichenHoftheaterin Stuttgarthateinkleiner
Schillercyklus,bestehendausderWallenstein-Trilogie,demDe
metriusfragmentunddeminszeniertenLiedvonderGlockeso leb
haftenAnklanggefunden,daß e

r – fürStuttgarterVerhältniffe
eineSeltenheit– zweimalkurznacheinanderbeiausverkauftem
Haus in Scenegehenkonnte.UmdieAufführungmachtensich

u
n hervorragenderWeiseverdientdieHerrenSalomon,Kauffmann

undEllmenreich,sowiedieDamenWahlmannundDumont.
In MünchenhatsicheinVerein„FreieBühne“gebildet.
ZumEhrenpräsidentenwurdeHenrikIbsengewählt,derseitfünf
zehnJahreneinenständigenWohnsitzin Münchenhat.

Kultur undWissenschaft.
DiedeutscheAusstellungin Londonistam9.Mai durch
denLordmayoreröffnetwordenundwirdbiszumOktoberdauern.
Ihr VorstanderläßtfolgendenAufruf:„DeutscheGelehrte,
diebeiihrerAnwesenheitin Londonwährendderdortigendeutschen
AusstellungVorträgezuhaltenwünschen,werdengebeten,sofort
ihreAnmeldungenzu Vorträgenmit.HinzufügungderThemata
undBeiendungvondemeinschlagendenSyllabusdesVortrags
andenDirektorderVorträge,GermanExhibition,London,SW,
gelangenzu lassen.
Ein SpanierausBarcelonahatHandschuheerfunden
undsichpatentierenlassen,durchwelchedasSchwimmenaußer
ordentlicherleichtertundbefördertwird.Er bringtelastische
Schwimmhäute,wiesolchealleWaffervögelhaben,zwischenden
FingernderHandschuhean, wodurche

s

beimZurückziehender
ArmewährenddesSchwimmensermöglichtist,einegrößereMenge
Wasserzu verdrängen,so daßerhöhteSchnelligkeiterzieltwird.

Gestorben.
Gregorovius,Ferdinand,Dr., berühmterHistoriker,70
Jahrealt,am 1

. Mai, in München(BildundLebensbeschreibung
siehelaufenderJahrgang.Seite351).
Hübner,Franz, t. preuß.Geh.Oberregierungsratundvor
tragenderRatimMinisteriumderöffentlichenArbeiten,5

1 Jahre
alt,am2. Mai, in Berlin.
Leuthold,KarlEdwin,Dr., k. jäch.Bergamtsdirektor,
namhafterSchriftstellerüberBergrecht,44 Jahre alt, am

1
. Mai, in Freiberg.

Jenjen,Julius,Dr.,früherDirektorderstädtischenIrren
anstaltin DalldorfbeiBerlin,namhafterPsychiatriker,49Jahre
alt,am24.April, in Berlin.
Marie, Adrian,franz.Zeichner,am30.April, in Senegal.
Mitheue,Jeanne,ersteLehrerina

n

der k. Augustaschulein

Berlin,VorsitzendedesVereinsdeutscherLehrerinnenundGrün
derindesFeierabendhausesin Lichterfelde,70 Jahrealt, am
26.April, in Berlin.
Schädler,Karl,Dr., namhafterForscheraufdemGebiete
derchemischenTechnologie,48Jahrealt,am25.April, in Berlin.
Schönfeld,Eduard,Dr.,Geh.Regierungsrat,Professorder
AstronomieundDirektorderSternwarteanderUniversitätBonn,
bedeutenderAstronom,62Jahrealt,am 1

. Mai, in Bonn.
Seiffert,Karl, geschätzterLandschaftsmaler,S1Jahrealt,
am25.April, in Berlin. -

Sullivan,Barry,berühmterenglischerTragöde,am 3
. Mai,

in Brighton.
Volljack,AntonHeinrich,k. säch.KommerzienratundGroß
kaufmannin Dresden,88Jahrealt,am30.April, in Dresden.

Der Salon von 1891.
(HiezudasBild.Seite7:4)

A 1
.

Mai is
t

derdiesjährige„Salon“ in demIndustrie
palastaufdenChampsElyséeseröffnetworden.Die

Jury hatdiesmalbesondersstrengihresAmtesgewaltet,da
mitder„Salon“nichtdurchdieSpaltung,infolgedereneine
ElitevonMalernausschiedundeineAusstellungfür sichver
anstaltete,aufdieStufeeinesKunstbazarsherabsänke.Es is

t

ihrgelungen,diesesZiel zu erreichen,undderdiesjährigeSalon
stehtdurchdiesorgsameAuswahl in keinerWeisehinterden
früherenzurück.Abgesehenvondenmassenhaftauftauchenden
AmerikanernsinddieAusländerdiesmalwenigerstarkver
tretenwiesonst.VondendeutschenKünstlern,dieausgestellt
haben,bringenwir in unsererZusammenstellungdasgelungene
PorträtWindthorstsvonVilmaParlaghi.Auchsonst is

t

die
PorträtmalereizahlreichundzumTeil ausgezeichnetvertreten,
ebensowiedasGenre,währendLandschaftendiesmalweniger

zu findensind. In derHistorienmalereiis
t

diealteSchule
sehrzurückgetreten,dagegenweistdieneueremitihrerscharfen
CharakteristikeineAnzahlbedeutenderWerkeauf, vondenen
wir das eine:„EinführungLordByronsbeiderGräfin
Guiccioli“vonCainbringen.Eswar in Ravenna,woByron
dieschöneItalienerinkennengelernt,zuder e
r

bald in ein
vertrautesVerhältnistrat. Als derenVaterundBruder,die
GrafenGamba,wegenkarbonarischerUmtriebeausRavenna
verbanntwurden,nahmByrondieganzeFamilieunterseinen
Schutzundgingmitihr nachPisa, wohinihmdieGräfin,
welchesichvonihremGemahlgetrennthatte,folgte.Alsdie
GrafenGambaauch in Pisa nichtmehrgeduldetwurden,
führteByron si

e

1822nachGenua,wo e
r

ihr zurSeite
blieb,bisdasSchicksalderGriechendenbegeistertenDichter
imAugust1823nachMijolunghizog.

Iür müßige Stunden.
1Bilderrätsel. Rätsel.

Setzt„sie“ihrHerz a
n

meineSpitze,
BinicheinDichterausdemNorden;
Dochweilete

r

anjenemSitze,
Ist einGerichtausmirgeworden.

AuflösungdesBilderrätselsSeite703:
EinTagversinkt,einTagstehtauf,
DerFrühlingmußverfließen;
UndjedeBlüte,dieverwelkt,
Ermahntuns zu genießen.

AuflösungdesKreuz-DiagonalproblemsWeite703:

AuflösungdesRätseldiflichonsSeite703:
K„alm"us– K„akt'us.
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PferdedressurinderrömischenCampagna.VonJulesDidierWindthorst.VonV. Par
EinjungesOchsengespann.VonDebat-Pionan.DasEndeeinesglücklichenTraumes,VonL.de

Schryver. - -
EinführungLordByron b

e
i

derGräfinGuiccioli,1819VonG.J. A Cain.
Sonntagin Meudon.Von L

. Tauzin. - Hardangerfjord.VonGrimelund.
Gemäldeaus demjüngsteröffneten

parier „Salon“ 1891 Nach
Handzeichnungender

Originalkünstler. (Seite4)

- -laghi.
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„1235

- „, „ginsbesonderedenIntereffendesHausesundderFamilieDieseSeitei
st

WinteundAnregungenz
u förderlichenThunund

gewidmet.Siewi
angenehmerin

gemäßhinweisen,
unterhaltungerteilenaufbeachtenswerteErscheinungenjach
gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen. Amter Utm

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichtberück
sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweits

ie sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtena
n

dieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

D
ie

PlattstickereiaufLeinwand.„i, zuraltdeutschenLeinenstickereige' "mitwirdimRahmengearbeitetbedingteinefeineZeichnung,dessen“ größereundleinereFlächenenthält,' mitdenverschiedenstenMuste

a
lt

werden.AlsGrund“i nn0,11
einenichtzu dichtgeschlagene"einwand,dessenWeber
"andemAugeleicht
ählbarsind.Das

zudieserTechnik

zuverwendende
Materialist
waschech

e
s

Garm
oderauch-

wasch-
echteCor-
donnet
jede in

verschie
denen
Stärken.
Fällt d

ie

WahlaufGarn,dann
nimmtmanfür
plattzu tickende
FormenSträhn
chenGarnmitder
MarkeDM0. in der
StärkeNro.35,fürdie
verschiedenenMusterNro.

4
0
,
6
0

und80.DiePlatt
stickereiaufLeinwandwird,

w
ie

unsereDarstellungAb
bildungI. a

n

einemEckbouquet
veranschaulicht,ausdenPlatt
undStielstichundausdenmannigfaltigsten
Musterungenzusammengestellt,welchletztere
zumeistnachgezähltenFadengearbeitetwerden
undmitHilfederenman d

ie

verschiedensten
Tonabstufungenerzielt,obgleichobgenannte
Technikstetsnur in einerFarbegehalten
wird.UmdieverschiedenstenTonabflufungen

zu erhalten,wähltmanbeispielsweisefür
dentiefstenToneindichtesMuster,fürden
darauffolgendenhellereneinwenigerdichtes,
undiürdenhellstenToneinganzschütteres

seinesMinister.Die
jenigenFormen,die
amwirkungsvollsten
hervortretensollen,
werdenimPlattstich
ausgeführt.Solche
Formenwerdenwe
dervorgezogennoch

unterlegt,sonderneinfachderZeichnungnach
mitdichtanschließendenUeberfangfichen,die
stetsin schrägerRichtungz

u haltensind,über
arbeitet.Breite,im
Plattflichauszufüh

- tendeFormenerhal

„ …
,
- te
n
in derMitte

- eineTeilung.Unter
denMusterungen,
welchedieinneren
FlächenderBlumen
undBlätterzieren,unterscheidetmanzwei
verschiedeneAusführungen.Es gibtdar
untersogenannteLinienmusterundgefloch

e
n
e

Muster.BeiAusführungvonLinien
mustern,AbbildungII, wirdderArbeits-
mitjedemStich,dernachgezähltem
denangeordnetwird,durchdenStoffge

. BeiHerstellunggeflochtenerMuster
egen,AbbildungIII, befestigtmanden
itsfadenbloßamAußenrande,umer

d
ie nötigenFädenfürdieGrundlage

spannenunddann in zweiterLinie,um

a
s

WeiterführendesArbeitsfadens,welcher

d
ie gespanntenFäden zu einembestimmten

fe
r

verflicht,zu bewerkstelligen.Solche
nannteMusterliegenfreiaufderOber

b
e

desGrundstoffesundsindweniger
evollin ihrerAusführung,alsdieLinien
DieNelkenformaufAbbildung1

.

a
u
s

verschtangebrachtenDoppelsticheng
e

b
e
i

dessenHerstellungderArbeitsfadenlt eingefädeltwird,welchenmandann

d
e
r

Arbeitstarkzusammendreht.Die
angdiesesVorgehensis

t

beidieserStich

e
in
e
se
h
r

effektvolle.Sehrhübschis
t
b
e
i

urenauchfolgendeAnordnung:MannachAbbildungIV.diemitStielstich
NTT' freiundfülltdenGrund

-

zartenLinienmusteraus.Ferner

'n u
m

derPlattstickereiaufLeinwand
kann in Baden- Abbil- , vor,dienachgezähltemFadenge
werdenunddiedenAußenrandvon

b “ ' kleine,in Plattg- - verzierendeGegenstände,wie a
n

- - isdeckchen,AbbildungVI., zu "h- : entsprechendeine" m
it

Jierlichen,feinenFormen,
'nereFlächenmitdemversetzten

-- odermitanderenkleinenPhantasiegefülltwerden. L. Sch.

- ungeahnteEmailmalerei.-‘“ undunermüdlicher
ersuchenhabeneinejungeDame

- Stalind v
o
r die", Lösungdes

denließ.AltenAnsichtenüberdenZugwind

- - " Imitationde
r

vielbewunderten“ Emailmalereigeführt,undjo"malendenDameneinFeldmehr
743/ StückedeszierendenHausrateszu

1891(Bd.66).

---
verschönen.ZudemwirdderEtatdesTaschen
geldesdurchausnichtübermäßiggefährdet,
denndasGeheimnisdieserneuenMalerei
bestehtin einigenStängchenbuntenSiegel
lackes,etwasabsolutemAlkohol,etlichen
kleinenFarbentöpfchenoderGläschenmit
DeckelunddengewöhnlichenAquarellpinseln.Manthutgut,Sie
gellackin bessererQualitätz

u

kaufen,d
a
indengeringeren

SortendieFarbenmin
derwertig,dieHarzeschlecht,schwerlös
lichundmitRück
ständendurch

falsch.In solchenGegenden,wotrockener
Bodenvorhandenist,aufBergenund in

denhöhergelegenenStockwerkenunsererHäu
ser is

t

dieNacht
luftreinerundgejünderalsdieam
Tageherrschende
Luft.ZurNacht
zeitsinddieLuft
strömungennur in

solchenGegendennachteilig,wo
Sumpfbodenvor
herrscht,dennin diesemFalleerhebensichdieschädlichen,Krank

jetztsind.| --- heitenmitsichfüh
Zunächst| rendenAusdünstun
löstman genwährendder

- ) vonden Nachtstundenin die
verschie- Luft.Imfolgenden,
denen liebeLeserundLiebe
Farben Leserinnen,willich

1
e

ein einMittelangeben,
Stück wieihrgesundeLuft
vonder| in euerHeimschaffenkönnt,ohnedaßihrEr
Größe|kältungen,Schnupfenac.z

ubefürchtenhabt.Am
einerHa-|TagemögemanzurSommerszeitdieoberen
selnußauf,
indemman
einwenigAl
koholdaraufgießt
unddieMafiewäh
rendvierundzwanzig
Stundenzerfallenläßt.
Es is

t

gut,mitdemAl
koholetwassparsamum
zugehen,dadieFarbennach
demLösennichtfließendürfen.
ZudickeFarbekannleichtflüs
sigergemachtwerden,bei zu dünn
flüssigerMaffemußderWeingeist

erstverflüchtigen.GeübteZeichnerinnen
undMalerinnenwerdenkeinerHilfsmittel,
wiePapierschablonenc

. , bedürfen,jon
dernnachdemUebertragenderDessinsmitTerpentinstiftodermitteltBleipapierauf
diemitetwasTerpentinoderverdünntem
ZachöleingeriebenenFlächenderGläser,
Flaschen,Büchsen,Pokalenachdemhierge
gebenenHinweismalen.Laienodergroße
Anfängermögensicherst a

n ganzeinfache
Defins,wieStern-oderPunktmuster,wagen,
bisdieZaghaftigkeitüberwundenist,oder
dieSicherheitzuFortschrittenführt.Auch
seiihnenempfohlen,feine,mitderSchere
ausgeschnitteneHolzschnitte,wieRitter,heral
discheFiguren,Wappenz

e
,

aufdenbetref
fendenGegenstandz

u klebenunddannz
u

übermalen.Bei FreihandmalereiwerdengrößereFlächenweißuntermalt.Erstnach
demTrocknenderUntermalungwirddie
bunteZeichnungmitdemPinselbewerkstelligt.DabeidieserArtMalereileicht
ungleiche,rauheKonturen,wiebeiderEmail
malerei,entstehen,so werdendiegrößeren
DelfinfigurenmitschwarzenKonturenein
gerandet;Punkte,Sterne,kleineZweigeund
RankenkönnenbeisichererundflotterBe
handlunguneingerandetbleiben.Grünliche
Kannen,Deckelgläser,schlichteporzellanene
Gefäffe,eigenartiggeformteFlaschenund
GlasbechergebenrprächtigeFolienfürdiese
Kunst,derenErzeugnisseunsereZimmer
schmückenhelfen. Br.

SchafftgesundeLuft in einerHeim!
MeinleiderfürdieWissenschaftz

u früh
verstorbenerLehrer,derberühmteHygieniker
Prof.Dr.Reclamz

u Leipzig,warsegens
reichwirkenddurcheinepopulärenMittei
lungen,welchee

r

unteranderemüberHerbei
schaffunggesunderLuft in denSchlaf-und
WohnzimmernseinenSchülernz

u Teilwer

Fensterflügelöffnen,dasichinfolgedessendie
Luftschnellreinigt;zartePersonenwerdenin

diesemFalleauchnichts,odernuräußerstwe
nigvonZugwindspüren.DieNachthindurch
führemangesundeLuftdurchoffeneFenster
wiefolgt in seinHeim, in ersterLinie in

dasSchlafzimmer.Hatmannebendem
letzterneinwährendderNachtzeitunbewohn
tesZimmerzurVerfügung,s

o öffneman
diezwischenbeidenZimmernbefindlicheThür
undlaffe, je nachderimFreienherrschen
denTemperatur,in demnebenderSchlaf
stubebefindlichenZimmereinenderoberenFensterflügeloderzwei,beisehrheißer
Witterungjedochsämtlicheoberenundunteren
Fensterflügeloffenstehen.Besitztmannur
einSchlafzimmerohneNebenstube,s

o öffne
maneinenvomSchlafbettmöglichstweit

entferntenoberenFensterflügelin derArt
undWeise,daßnureinezweibisdreiFinger
breiteSpalteoffenbleibt,zuwelchemZwecke
derQuerriegelzwischenFensterundFenster
rahmeneingeschobenwird.DamitdasFenster
vomWindenichtbewegt,dieNachtruhedem
Müdennichtgestörtwird,befestigtmandas
geöffneteFensterin geeigneterWeisemittelf
einerSchnurundläßtaußerdemdasRouleaur
heraboderziehtdieFenstervorhängezu.Auf
dieseeinfacheWeisefindetdieganzeNacht
hindurcheinAusgleichderLuftundTem
peraturstatt;manwirdhöchsterquickend
schlafenundfrischgestärktamnächstenMor
genseinemBerufenachgehenkönnen,was

in geschlossenem,mitschlechterLuftangefüll
temSchlafzimmernichtderFall seinwird:
Darum:„SchaffetgesundeLuft in euer
Heim!“ H

.
K
.

BevorzugteHonigspender.
DiefastalleindieFamilieBalsamineae
bildendeGattungImpatiens.L

. Spring
traut) is

t
in derFloraDeutschlandsdurch

dienamentlichauffeuchten,schattigenStellen-

HÄCHEH-D8 E------- ers

----------Ktrat e
r energischentgegen,undzwarmitRecht,
dennnurdannbrauchtmansichvorZug
wind zu fürchten,wennmanerhitztist,sonst
abernicht.DieserWindwirdniemandkrank
machenundgesundenPersonenwird e

r

stets
wohlthuendersein,alsdieschlechteLufteines
zugfreienZimmers.DieAengstlichkeitvor
Zugwindis

t
in grundloserWeiseim Volke

verbreitetundbeidenmeistenPersonen
geradezulächerlich.AuchdieNachtlufthalten
vieleLeutefürschädlich,unddasSchlafen
beioffenenFensternis

t geradezualsgefahr
bringendfürdenmenschlichenOrganismus
erklärtworden.DieseAnsichtenfindjedoch

derWälderwildwachsendeArtImpatiens
nolitangere,die30bis60Centimeter
hochwirdundimJulibisAugustgelbblüht,
vertreten.DieallgemeinbekannteGarten
balsamineImpatiensBalsamina,L

. gleich

Balsaminahortensis,D C.bildetdurch
ihreverschiedengebautenundverschieden
gefärbtenBlumenwährenddesSommers
undHerbsteseinenschönenSchmuckunserer
Gärten.Impatiensglandulifera,Royle,
umwelchee

s

sichhierhauptsächlichhandelt,
stammtgleichdervorstehendenausIndien,

is
t

einjährig,wird1", bis 2Meterhoch.
nimmtin gutumgearbeiteten,durchlaffen
demGartenbodenbedeutendeDimensionen
anundeignetsichdeshalbganzvortrefflich
zurBildunggroßergemischterBlattpflanzen
gruppenaufRasenflächen.DievomJulibis
imSpätherbstreichlicherscheinendenbläulich
rosafarbigenBlütenähnelnin derGestalt
denendesEisenhutes(Aconitum)undhaben
einenweißlichenSchlund.Schreiberdieser
Zeilenverwendetediesenochwenigverbreitete
ArtheuerdaserstemalimGartenundwar
erstauntüberdiegroßeZahlderBienen,
diediePflanzenimMonatSeptemberan
sonnigenTagenvon 9 Uhrmorgensbis

Dcirca Uhrabendsbesuchten.Es seien

alsonamentlichBienenfreundeaufdieses
leichtausSamenzuziehendeundgleich
denGartenbalsaminenzubehandelndeGe
wächsaufmerksamgemacht! M, L

,

VomZungenlösen.
BeiGelegenheitvonöffentlichenVorträgen

in denVereinen,zurBeantwortungvon
allerleiausderZuhörerschaftgestelltenFragen
oderbeidenvonZeitungsredaktionenmir
zugesandten,sowieauchvondenLesernmeiner

Zeitschrift„DiegefiederteWelt“aufgewor
fenenAnfragenis

t

imLaufederJahreun
zähligemaledieFrageaufgetaucht:Muß
einemVogel,welchersprechenlernensoll,die
Zungegelöstwerden?Stetskonnteichmit
vollerEntschiedenheitneinsagen,denn ic

h

hattezahlreicheVögel,Papageienderver
schiedenstenArtenundnichtbloßwertvolle

Fisisi
zäzisi

Tisi
EN

undist

Sprecher,wiedenGraupapageiunddie
Amazonen,dieförmlichmenschlichreden
können,sondernauchalleübrigenbis z

uden
kleinstenSittichen,dienureinigeWortenachzuplappernvermögen,ebensoallerleiStar
vögel,KrähenartigeoderRabenu

.
a
.

m.vor
mir,und si

e

allelerntengutsprechen,j
e nach

demMaßihrerNaturgabe,obwohldochkeinem
einzigenvonihnendieZungegelöstworden.
Eswarfrühereinwunderlicher,ebensohalt
loserwieseltsamerVolksglaube,daßdas."
3ungenlösenbeisolchenVögelngeschehen
müsie:währende

r

früheraberwirklichin

allenBevölkerungsschichtentiefwurzelte,wird

e
r heutzutageeigentlichnurnochkünstliche
r

halten.Ueberall,zumalin jederGroßstadt,
gibt e

s Leute, d
ie
e
s
si
ch

angelegenseinlassen,

d
ie

EinfaltbeginnenderLiebhaberauszubeuten,indemsi
e

ihneneinreden,demPapagei,
StaroderRaben u

.
a
.

müssedieZunge
gelöstwerden– lediglich,umdenBetrag
dafüreinzuheimsen.Im günstigenFall

gebensi
e

danndenVogel in einigenTagen
nachangeblichausgeführterOperationzurück,
imungünstigenFallabersuchens

ie wirklich
aufmehroderminderungeschickteWeiseamZungenbandetwaszuschneiden,unddann
kannfürdenbedauernswertenVogelUnheil
genugdarausentstehen. Dr.H.R.
Hektographenblätter.

UmsichsolcheBlätter,vermögederenman
daslästigeAbwaschenderSchrifterspart,
selbstherzustellen,verfährtmannachfolgen
demRezept:4 TeilebestenweißenLeim
lassenwir in einerMischungvon 5 Teilen
Wafferund 3TeileneinerAmmoniaklösung
liegen,bisderLeimganzweichist.Hierauf
erwärmenwirdieMischung,bis sichder
Leimgelösthat,undfügen3 Teilegranu
lirtenZuckerund 8 TeileGlycerinhinzu.
UntertüchtigemUmrührenwirddieseMischung
biszumSiedepunkterhitzt.In heißemZu
standestreichtmandieseMischungmiteinem
breitenKopirpinselaufweißesSaugpapier,

bisletzteresvollkommengesättigtundeine
dünneSchichtaufderOberflächezurückgeblie
benist.DieseBlättererforderndannzwei
bisdreiTageZeitzumTrocknen,wonach

si
e

zumGebrauchefertigsind.ZumSchreiben
verwendetmanAnilintinte;vordemUm
druckemußdasBlattmiteinemnassen
Schwammeangefeuchtetundeinebiszwei
Minutenlangliegengelaffenwerden.DieAbzügewerdenhieraufingewöhnlicherWeise
abgenommen.Läßtmaneingebrauchtes
BlattzweiTageliegen,s

o sinktdieSchrift
aufdasPapierundbrauchtsomitnichtabgewaschenzuwerden.SolcheBlätterkönnen
auchmittelstReißnägelnaufeineglatteHolz
flächebefestigtwerdenundsindzurVervielfäl
tigungvonZeichnungenweitbessergeeignet
alsdickeLeimplatten,aufwelchengeradlinigeZeichnungenschwerauszuführensind. G
.

AppetitlichesAussteinenderKirschen.
WirentfernendenStengel,nehmendie
KirchezwischendieFinger,führeneinestarke
Nähnadelin derRichtungderNarbedurch
dieOeffnungdesStengelsundsuchendieVertiefungin demKern.Manfindetdie
Vertiefungleicht,führtdieNadelin dieVer
tiefungfestein,drehtdenKerneinmalum
dieAchseundhebtihndurchdieOeffnung
desStengelsheraus.SobleibtdieFrucht
ganz.DieUebungerlangtmanschonbei

3 bis 4 Kirschen. A.v.R.

ZurPflegederSchulkinder.
DaßderSchlafdasbesteErholungsmittel
fürdenMenschenist, is

t allgemeinbekannt.
DerKörperruhtbeimSchlafennichtnur
aus,sonderne

r speichertauchSauerstoffauf,
derfürdenLebensvorgangj

a so notwendig
ist.NachdenForschungenPettenkofersund
VoitsverbrauchenwirimSchlafenurhalb

so vielSauerstoffalsbeimWachen,nehmen
aberfastdoppelts

o vielauf.Menschen,die
starkangestrengtarbeiten,bedürfeneiner
reichlichenSchlafzeit;dazugehörenauchdie
Schulkinder,andieheutzutagedochs

ogroße
Anforderungengestelltwerden.In diesem
BetreffjagtDr.Kühner:„Wirmüssenbe
denken,daßBlutarmut,Bleichsucht,Skroju
lose,Nervosität,kurz,eineMengetiefgrei
fenderhartnäckigerStörungenbeiKinderngewißnur in seltenenFällenaufeinerUr
sache,einemVerstoßgegenhygienischeGesetze:
fehlerhafteNahrung,MangelanLicht,Luft
und so weiterberuhen,sonderndaßdasZu
standekommenvonderartigenErkrankungen
voraussichtlichdestoleichtergeschieht,j

e mehr
einZusammentreffengewisserSchädlichkeiten
imKindesalterstattfindet.Icherachteam
verderblichstendenandauerndenMangelan
Schlaf.Esmußdahereineifriges'
allen,die e

s angeht,bilden,a
n maßgebender

Stelledahin z
u wirken,daßderBeginndes

SchulunterrichtsimSommerhalbjahrauf
einespätereStundefestgesetztunddadurch
einemUebelfandAbhilfegeschafftwerde,
deffenDringlichkeitnamentlichvonallenden

jenigenMütternempfundenwird,welchee
r

meffen,wieschwerundhartdiePflicht i
st
,

d
ie

Kinderrechtzeitigwachzurufen.EinKind
sollteüberhauptnieimSchlafegestörtoder
verkürztwerden.“Dazuwäreallerdingsin

ersterLinienotwendig,daßderBeginndesvormittägigenUnterrichtsfrühestensaufneun
Uhrfestgesetztwird,was in Englandnament

ic
h
in denunterenSchulklaffenschonvielfach

derFallist. - . D.
106
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&Handschriften-Beurteilung.
A.B. in Turin. Einsehrbewegliches,lebhaftesNaturell,ei' -einrichtigerJustamenter

unddochnichtimmeraus- dauernd,weildievorhan
deneEnergiebeimBeginn'''-- rauchendundderHärte

undRücksichtslosigkeitunfähig.KlugergewordendurchErfahrun -'', :' ge: mä im". fahrungen,aberdie2 Kartenschrift(Vater). UngenügendesMaterial.DonischeDenkvermögen,BlickfürEinzelheiten,Gä"''vielIntelligenz,klaresUrteil,ruhigesNaturell,vielGemüt
M.J. in München.UngenügendesMaterial,aberjedenfallseineer
schreckendeUnklarheitundKonfusion.Es scheinenhieranormaleGesundheits

--------
zuständevorhandenzusein.AneinzelnenZeichenfindeich:Lebhaftigkeitsei,barkeit,Leidenschaftlichkeit,G"F“ '' e. h
Ditto2.Probe.EbenfallsungenügendesMaterial.KopfundHerz:: leichtinKonflikt,lebhaft,reizbar,nervös– aberleichtzuleiten,biegamundnichtohneHerzensgüte,diemanabernichtgernezeigtund d

ie

oft
überwuchertwirddurchFreudea

n

derChikane.

P
. K
.
in Penzig.Obwohletwasungleichim Geldausgeben,halteic
h

Siedochfürgeordnet,' auchin denGefühlen.AberSieschließensichnichtleichtan,sindauchz
u ehrausgesprochenerCharakter,umliebens

würdig,höflich,glatt zu sein - Siesindwahr – aberscharf,spitzig;etwas
eitelundselbstbewußtundnichtimmerangenehmin derArt,IhreAnsichtz

u

äußern,so richtigdieseauchis
t.

Beilage P
. M. Sehreitel,gesucht,anspruchsvoll,dabeietwasoberfläch.

lichundwidersprechend,empfindlich,erregbar,hieund d
a unüberlegtundgroßen

WertlegendaufRepräsentanzc
.

fanggemachtist,aberdazubrauchte
s

oftviel
Ueberwindung.

C
.
E
.
inG. Zwareinbestimmter,geraderCharakter,aberkeineGenialität,

undnichtimmerangenehmin derArt,seineAnsichtz
u äußern.Soenergisch

Siesind,so erlahmtdochoftIhreKraft, e
h
e

dasBegonnenevollendetund e
s

fehltderEhrgeiz,dersolcheErmüdungüberwindet;eigentlichheiter,aber o
ft

entmutigt.
Zersplitte

. S
.

H. HarmonischeBeanlagung–Grazie
undSchönheitssinnnebenetwasGesuchtheit,Zartgefühl.AbscheugegenRoheitundGemeinheit."Lust
undFreudigkeit

W. R
.
in M. VielseitigeBeanlagung,aberetwasGefahrfür' Aufopferungsfähigkeit,abergepaartmitEgoismus;Wahrheitsliebe,aber

VerschwiegenheitundZurückhaltung,ErregbarkeitundMühe,aussichheraus

ü
r

dieArbeit,sobaldderAn

überschreitenimmerwiederdasBudget.Quid,quid latet, apparebit.

eingefleischten

und

chwach,umgewissenhaftundpflichtgetreuz
u sein.

scheinenthätig,ja sogarfleißig.

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe30. VonG. Heathcote.

ErsterPreis in einemderletztenenglischen
Problemturniere. -

-1
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

zutreten;Sparsamkeit,abermehrin derTheorieals in derPraxis,denn
Sie

Ganz'' '44 - tit,SiemüssennochandereInteressenhaben,dennIhrenichtin IhrerMathematik,Siemüssennoch Schrifthatnichtdentrocke
nenHabitusderjenigender

tiker.Siesindherzensgutaufopferungsfähig,
abereinstarker,energischer
CharaktersindSienicht.

SiesindvonernsterStimmung,leichtmutlos,ängstlich,verzagtundwissen
nichtsvonEhrgeizundfreudigemAufstreben.IhreGesinnungis

t

sehrrein,los' vonMaterialismus,aberSiesindzu sehrallenEinflüssenoffenund zu

L. K
.
in Stuttgart.Widerspruchsgeist,UngleichheitimWollen,Gewandt

heitimAuftreten,keineHärte – Begeisterungsfähigkeit,auchAufopferung,
abernurfürgewisseSachenoderPersonen–wederStolznoch“ Sie

AuflösungderAuf
gabe27 Seite686:

2
)

D. B 4– C 5 + 1c)

Neute Bücher und Schriften. |

Achleitner,A.,GeschichtenausdenBergen.Leipzig,Reclam.4
0' Konr.,NaturundKunst.„Beiträgezur Untersuchungist. „seitigenVerhältnisses.Leipzig,W.Friedrich.

g
e

Brociner,Marco,DoktorHamletundanderes.Deutsche
schichten.Stuttgart,Bonz& Co.Defoe,Daniel,
##
ragenvor200Jahren.UebersetztvonHugoFi

lMathema- undrumänische

“sauft, sindEbersberg,J.S.,Stammbuchautnaze,IntchriftenundDevisenfür d
e
n

derLiebeundFreundschaft.6
.

Aufl.Wien,' f z
ergfell,Gust,Duellcoder.Wien,Hartleben.5 .# Haus.DerStellvertreter.Erzählung.Berlin,Gebr.Paelanitz,R., NeueLohnberechnungstabellevongrößtemUmfangm

it

Ausführlichkeitberechnetund in neuartigerAnordnung,sowie 'neuartigenprakt.:: Pilsen,W.Steinhauser.Mercur1891.Hotel-Adreß-u
.

Auskunftsbuch.Berlin,Verlagsanstaltv
.

Will
Ohorn,A., Im Cölibat.VierKlostergeschichten.Breslau,Schlesischelagsanstalt.“ “ Gärt d Parkanl OlOrth,Hch.,Diegroßherzogl.GärtenundParkanlagenz

u Oldenburg,d
a

"n undBild. Oldenburg,Schulze. d L.

Meyer.

Briefm appe.

L.vonS. inW–dorf. UnterdenvonIhnenangeführtenum
Schwarz. Weiß. sehenwirdurchauskeinenGrund,weshalbSieeinerLiebhaberei,z

u deren

1
)
H 4– H 5. SievonderNaturs
o entsprechendausgestattetsind,nichtRaumgeben-

Schwarz. AehnlicheFällesindnichtnuraufLiebhaberbühnenschonvielfältiga
n
d
e
r

1
)

K. D 5 – E 4. ordnunggewesen,e
s gabsogareinelangePeriode– und sie reichtbi
s

-
Weiß Lebens-undWirkenszeitWilliamShakespeareshinein– in derüberhaupt

weiblichenPersonendieBühnebetretendurften,sondernsämtlicheFrauen,2
)

D. B 4– E 1 +. MädchenrollenvonMännerngespieltwurden.DieKostümemüßtenS
ie

Schwarz. freilich,fallsSiesichnichtmiterborgtenundimprovisiertzusammengef

2
) Beliebig. Sachenbehelfenwollenundkönnen,eigensanfertigenlassen,womitSie

Weiß. bestenaneinengutenTheaterschneiderwenden.EineFirma, d
ie
d
e
r

3
)

D.oderS.Matt. vorrätighielte,kennenwirnicht,SiemüßtensichdennmitderüblichenMal-
A) garderobebegnügen,wiesichsolchein größerenStädtenvielfachfindet,d

ie

- aberfreilichmitEchtheitdesStilswenigodernichtbefaßt.

1
) Weiß. ' R. in Dayton,N.-A. Ihr freundlicherkleinerSpruch- - - - - unsvielVergnügen.

Schwarz. G.Sch. euenhain.Eskommtsehrdaraufan,umwasfür

1
)
G 4– G 3. Gegenstande
s

sichhandelt.AuflösenundAbwaschenderFarbemit S

Weiß. oderTerpentinöl,AbschabendesRestesundUeberschleifenmitSchmirge

2
)

D. B 4– A 3. wird– richtiggehandhabt– in denmeistenFällen zu entsprechenden
ühren.

Schwarz-
füh

E
.

vonA. in Wien.Wir suchenimmerauchaufdiesemGebiet
- --- 2

) Beliebig. billigenWünschengerechtzuwerden,könnenaberdochunmöglichdem
Weiß. Interessezuliebes

o und so vieleanderevernachlässigenoderstiefmütterl
A, B

,

C
,

D
,

E
,

F, G H
.

3
)

D.oderS.Matt. handeln.Uebrigensistdas in betreffenderRichtungvonuns.Gebotene,
Weiß Auf 1 . . . 1) D 4– D 3; dersorgsamenOekonomiedesRaumes,trotzdeszuRategehaltenenä

u

Umfangsgewißsomannigfaltig,daß e
s

allenbilligenAnforderungengenügen

zwischen Bremen und

Prospekteversendet
Die Direction

Bremen.
des Norddeutschen

aus111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Post- und Schnelldampfer

---
= Als erste,fesselndgeschriebeneLänder-undVölkerkundedesgesamtendunklen

Erdteils beginntsoebenzu erscheinen:=

%

-

-s BehnLieferungenz
u je 1 Flf.

(60Kär.),mitetwa130Abbildgn.
imTert, 12 Karten u

.

16Tafeln

in ChromodruckundHolzschnitt,

Die gebundeneAusgabeer
scheintimSeptember," -

= DieersteLieferunglegtjedeBuchhandlungzurAnsichtvor– Prospektegratis.=
Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien.

34 Pfennig
kostetfürdenMonatJuni die

Berliner

Morgen Zeitung
nebst„täglichemFamilienblatt“beijedem
PostamtoderLandbriefträger.DaßhierfürwenigGeld – vielGutesgeliefertwird,
beweisenihremehrals

100 TausendAbonnenten
AnnoncenvongroßerWirksamkeit,
Probenummerngratis.

D
ie parteilose

Erlins,Tageszew

% M
w

Bleibealles zwei
für 1 Monat

is
t

meinvonGeheimr.Dr.von
Nußbaumempfohl,in 20ver
schied.Lagenleichtverstellbarer
Pat.Univ.-Fahrwagen,
Fahr-Fauteil,Fahr-Chaise

Dermollkomm. u
.

besteFahrstuhl

Newyork Baltimore N:
Brasilien La Plata EXZEHDS“

- X-Ultiilly LevonA.,34.–an.

Ostasien | Australien 1
,

Schöberl,bal.Koflief,München.
BL.Preiseour. a

n verlangenarat.u
. jrco.

Fahrrad-Fabrik
H. AS.Schladitz,Dresden,
vorm.Schladitz& Bernhardt,

- empfiehltihrevorzüglichen,
ausbestemMaterialgearbei

tetenFahrräder.Garantiefürguteundsolide
Arbeitgeleistet.Preisverzeichnisgegen1

0 Pfg.
Marke.Vertretergesucht,

Lloyd.

Seiden-Bengalines, Foulards,Grenadines,Gazes,alle
Merveilleux,Surah,Alasse 1

c,

von85 Pf. b
is

Mi.12– w
e
r
w
ie

versendenroben-undstückweise,porto-undzollfreia
n

Jedermannzu wirklich
Fabrikpreisen.Musterumgehend,

-eidenstoff-Fabrik-Union
Adolf Grieder & Cie in Zürich (Schweiz),

Meissner & Sohn, Hamburg,–- LeinenLager.EigeneWäsche-Fabrik.EigeneBetten-Fabrik.-- -

- Eindetail! Eingros! Export -

Prämiirt Wien 1873. Hamburg 1889. - -

! !"Tischzeude!!! --

- - - 1SG - GE ge - - -

in Rein Leinen-Drell-Jacquard-Damast,sowie in Seide, i
n über

ausreichhaltigerAuswahl, in allenGrössen, z
u billigsten. E
in

gros-Preisen a
n Private, Hotels, Restaurantsetc.,(auchmit-

webterInschriftoderWappen),

Weisseund farbige Tischtücher, GedeckeundServietten--- Hohlsaum-Tischzeuge. -
= Garten- und Veranda –Tischdecken U- S

. - -
WeisseTischtücher, weisseTischgedecke

… …, 2 o .- etc.bis … 25.– | f 6 Pers.… 63. 7
.

etc.bis - -

f. 8 Pers. - 5. – 6. o etc.bis 4. 55
.
– 1 f. 8 Pers.... o.- 11.“etc.bis-

f. 1
2

Pers. - 9
.
o 1
0 – etc.bis ... 83
.
– | f 12 Pers.… 18
.
- 20.etc.bis - --

. ., 26.,36. – etc.bis 4
.

124.o | f 1
8

Pers...46. 6.--etc.bis 4 “

1
.
2
4

Pers. - 48 – 58 – etc.bis 16. – 1. 24 Pers. - 88– 107-bis - -
Diefür 1

8

und24PersonenangeführtenPreisevonTischt.von - --- '
Ged.… 66.–anverstehensichfürhochfeineDamastware.Für “
Hotelsetc.liefernwir derartigeGedeckein guterJacquard-Ware-

wesentlichbilligerenPreisen.

PreisbuchNr. 9 (600Abbild)Probenkostenfrei.

z-S"Leichter Nebenverdi
für Jedermann- - -

Prospektgratis.E
.

Harn-Mann

- Er
Rudolf Mosse“
sämtlicheZeitungen.Vertreteranallengröße
renPlätzen.GünstigsteBedingungen.

DiemildesteallerToiletteseifenist

L0HSE's Lilienmilch-Seife
vonwundervouemParfümundwegenihrerReinheit - ---
beliebtesteHaut-Seife,dieauchdiezartesteKinderhautnichta

n
-

Nursehrmitden in roterSchrittaufdemEtikettbefindlichen-

desErfinders„Lohse“.

GUSTAV LÜHSE

In allengutenParfümerien,Droeuerienetc.desIn-

4s Jägerstrasse -

BERLIN
Auslande-
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affel.MitdembestenDankeangenommen.Wirwerden
f '#' dringendgeäußertenWunschebetreffsderUnterschriftn' getreulichnachzukommen.Smes“ August'' Hallea.S.-- UT.bar,aber'', B. IhreVersesindderAusdruckechter,warmer' Empfindungundauchformellrechtgutgerundet.Mansiehtihnenpatrioti
daßeskeinegeboreneDeutscheist,die si

e geschriebenhat;Siedürfen
nicht"ohten wiediesesgetrostvorIhrenFreundensehenlassen.Ihreichmit

if
t

habenwirunserenGraphologenzurBeurteilungübergeben,nurHandschr", "hinsichtlichderErfüllungdiesesWunschesumGeduldbitten,müssen' IhrerVorgängerundVorgängerinnen-einesehrgroßist.Dasda "GruppenbildchenmachtunsvielFreude.DieschwärmerischenAugen,“' denliebenswürdigen“er entgegenschauen,stimmen- SchwungIhresGedichtes.
sen: ' “ #'' ujijee.UnAal zu marinieren,laffen- ' "eigendesRezeptempfohlensein:SiestreifendenAalab,tochenSie Stundenlang in Waffer,legenihndanneineStundelang in Salz,ihn ' er zerschnittenundgutabgewischtwird.HieraufgießenSie in eine"in wasProvenceröl,bratendenAaldarindurch,legenihnauf ein"Papier undlassenihnerhalten.„InzwischenkochenSie in einerLua " FürWeinessigmitPfefferkörnern,Gewürz,Lorbeerblättern,Zitronen' mehrerenSchalottenunddemin derPfannezurückgebliebenenOelüberiche:fiertelstundelangdurch,laffendieseMarinadeauskühlenundgießens

ie

11aberdie in einemTopfodereinerTerrineaufgeschichtetenAalstücke.
an.“FI. in Breslau,DieeingesendetenAufgabensindnichtverwendbar.
"mens viel zu leichtunddannlaffenauchihreVersemancheszu
wünschenübrig.- D. in Zürich.Wurdepünktlichstbesorgt,'"ädten“ wünschenSie das "Manuskriptdirekt

AlsDilettantenleistungganzacht

giesindersten

zurück? - - ämtlichi -„ P
. Br.,KarlR.,FriedrichBr.,sämtlichin Berlin,Dora

P

'“,
Toni T

.
in Br., RudolfH. in Pl. (Böhmen),

E
.
in Heidelberg-WegengroßenVorratsa
n

Aehnlichemfürunsnicht
ve“, Wien.Sie BegabungfürdiescharfzugespitzteSatire,„, allenIhrTalentnachdieserRichtunghi

n

ausbilden,
Greetfior.Nichtfüruns.WirbittenumIhregenaue''H

. gr. in Potsdam.IhrenatürlicheBegabungfürmetrischeAusdrucks
„i“ bedürftenocheinerregelrechtenSchulung,um z

u Erzeugniffenführenzu'n' di
e

denGesetzenderdeutschenPoetikgerechtwürden.
nettezwischenPommernundHannover.DieveralteteForm

„r täufttrittheutzutagenurnochalsProvinzialismusauf;dieSchriftsprached
ie regelrechtkonjugierteForm„erkauft“,undSiehabendahervollkenntnur"recht, d
ie erstgenannteunregelmäßigeBildungalseinenachdenGesetzenfigendeutschenGrammatikunrichtigezu bezeichnen.der'“: andtenein:ElseSchultzein Euskirchen,Rheinland.
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n Prag(2).„Kleopatra“in Alexan
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Illustrationen:DasneueReichspost-undTelegraphengebäudein Konstanz.– GemsenanderTränke,OriginalzeichnungvonKarlWagner.– Rückkehr
vomFeste,nachdemGemäldevonC.Vannicci.– DerLeopoldibergbeiWien.– Dr.FelixBamberg.– BilderundSkizzenausMonteCarlo.– DiePilger
vonSt.Odilien,nachdemGemäldevonGustavBrion.– NachderTrauung,
nachdemGemäldevonHenryCoeylas.– Gemäldeausdemjüngsteröffneten
Pariser„Salon“1891,nachHandzeichnungender"ä" – ZwölfAbbildungenzu „Unteruns“.

AlleinigeInseraten-Annahme4- nfertions-Gebühren'' I I J fürAnnoncen-Expedition fünfgr(paltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch-----------------Donpareille-Beilelandsu.d.Auslandes. 1.480 Freitag., Halle a

. S.,in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. -Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London.Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien.Zürich.

gs- Gleichzeitigmit dieserNummerwurdeausgegeben
Nummer35 desneunzehntenJahrgangs(1891)unserer

„Deutschen Romanbibliothek“

zu „AeberLandundMeer“.
Preis in wöchentlichenNummernvon je 3 Bogen

nur 2 Markvierteljährlich.
Preis in 14tägigenHeftenin illustrirtemAnschlag

nur35PfennigproHeft.
In denneuestenNummernhabenbegonnendiehochinteressanten
Romane:
Starke Herzen. Anterwühlter Grund.

VonVon
Ida von Brun-Barnow. | Antonvon Perfall.
VondiesemJahrgang a

b

werdenauchdiePorträtsdermit
arbeitendenAutorenalsbesondereBeilagenbeigegeben,so zwar,
daß je beimBeginneinesRomansdieBeilagedesBildniffes
desbetreffendenAutorserfolgt.AufdieseWeisegelangendie
AbonnentenmitderZeit in denBesitzeinerinteressanten
PorträtgaleriemodernerRomanschriftsteller.
DiebisjetzterschienenenNummernenthaltendiePorträtsvon:
Rudolf vonGottschall–A. von derElbe– Ferdi
nandSchifkorn– A. von Klinckowström– Max
Lay– Marie Bernhard – J. Baierlein – Ida
vonBrun-Barnow – Anton von Perfall.
In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“
kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdies
ambestenbeiderselbenBezugsquelle,vonwelcher„UeberLand
undMeer“geliefertwird. Die Postämter nehmennur
AbonnementsaufdiewöchentlicheNummernausgabeentgegen.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

DeutscheBerlags-Anstalt.

Toulalal-Seile
Ca. 300 VerschiedeneFarben.Und Dessins– direkt an Private – 0hne Zwischenhändler:

von Mk. 1.90 od. Flor. 1.15bis Mk. 690 od. Flor. 465 per Meter porto- und zollfrei.

G. Henneberg's Seidenstoff-Fabrik-Dépôt inZürich (Schweiz)König 1
.

undKaiserl.Hoflieferant.

Muster umgehend.

–- 15mal --
wöchentlicherscheinend.

Probe-Nummern
gratisundfranko.

Anker-Cichorienist derbeste
MagdeburgDonnerich -KCo.. Anerkannt

Corespondenz

→– u. Handels-Zeitung
mitEffektenVerlosungsliste
„Illustr.Witzblatt„ULK“,

nebsteinen
belletr.

GartenbauundHauswirtschaft“.

undEnkel“gratis nachgeliefert.

Garrett SmithTETCEMagdeburg-Buckau.

Berliner Tageblatt
wertvollenSeparat- Beiblättern-

Sonntagsblatt„DeutscheLesehalle“,
feuilletonistischesBeiblatt„DerZeitgeist“,„MitteilungenüberLandwirtschaft,

ManabonniertbeiallenPostämterndesDeutschenReiches

fü
r
1 MIk. 75 Pf, pr
o

Monat Juni.
Alleneu hinzutretendenAbonnentenerhaltendenbereits e

r

schienenenTeildesspannendenRomansvonU-eorg Engel: „Ahnen

FEchteBriefmarken.Billig!150verschiedene1M.–200
versch.2

.

M. − 250versch.

3 M.–300versch4,50M.– 400versch.6. M.–500
versicht.7,50M.– 1000versch20M. c. c.

Preislistegratis.E.Havn,Naumburg,Saale.

Comtoirkunde- ah

Scflöndcfurüft
gratisProbeLection

billigste
Bezugsquelle
besterFabri' unterarantie.ES Preisliste---------- gratis,

artinJ. Lehmann,Gera(Reuss)
Anker-Cichorienist der beste
Dommerich & Co.,Magdeburg,

H
.

Götz & Co.,
Waffenfabrikanten
Berlin,Seydelstr.20.

Centralfeuer- IloppelflintenIa im
Schussv

.

M.34an,Jagdcarabinerf.Schrotu
. KugelM.23.50Teschins,Gewehrform,vonM.650an,Luftgewehre(zuGeschenkgeeignet)

fürBolzenu
. Kugeln,fürKnabenM.11,grösseru
.

stärkerM.20 u
.

25.Büchsflinten,Scheibenbüchsen,Revolveretc.3jähr.Garantie,Umtauschbereitwilligst.
NachnahmeoderVorauszahlung

PraktischBilligBeuen!Amtlich
unterstattundempfohlen:FürjedeReise-arort- - - - dazugehör.--_- - - hr- mitStadt- - --

besondersCompound-Erlokomobilen,pansions-Locomobilenbis
Lierdekrafta

u
f

ausleben“ -

infährigerGarantie' die“…"
Anker-Cichorienist e

r

mmerich& Co.. "ie".

---

------- Hauff's LUerlte.Tr Pract-Ausgabe. --------
Das„HamburgerFremden-Blatt“schreibtüberunsereillustrirteHauff-Ausgabe:

Schon d
ie

DurchsichtdererstenLieferungläßterkennen,daß d
ie Herausgeberalles

- daransetzen,durchopulenteAusstattungdieillustrirtePracht-AusgabevonHauffsWerten
denfrüherin demselbenVerlageerschienenenillustrirtenAusgabenvonGoethe,Schiller
undShakespearewürdig a

n

dieSeite zu stellen.
desherrlichenRomans„Lichtenstein“mitzahlreichenHolzschnitten.Bemerkenswertis

t

auch

- dastrefflichePorträtdesDichtersnacheinemMiniaturgemäldevon J.M.Holder.Wir
sindgespanntaufdieweiterenLieferungen.

- zumZusammenstellen.-

5 Pf".- - JedesloseBlattkostetnur-Pläne10Pf,rospekterat-Umfasstettel-op-mit- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In betiteltenTaleLuchhandlod,direkterleger

SoebenwurdeausgegebendievierteLieferungvon

Hauffs Werke
Illustrirte Bracht-Ausgabe.

Mit mehr als 300 IllustrationenhervorragenderdeutscherKünstler.
HerausgegebenvonDr. CäsarIsaischfen. -

In ungefähr40 LieferungenzumPreisevon à 50 Pfennig.

Illust.Preisbüchergratis u
. tranco,

------------U.
FabrikerstenRanges. --- --------------------------------------

Dampfmaschinen
von 2bis100Pferdekräften,in allen
gangjähigenGrößenaufLager.

Compound
Dampfmaschinen
von12bis200Pferdekräften.

Band-, Bock-und
schnelllaufende

Ulmpfmaschinen.

---------

DieersteLieferungenthältdenBeginn

3
5
u
.
B
.
f ü r iptions - A3 edingungen:

unsereillustrirtePrachtAusgabevonHauff'sWerkenerscheintin ungefähr4
0 elegant

broichirtenLieferungenvon je 3–4 Bogen im Formateund in derAusstattungunsererPracht-AusgabenvonGoethe,SchillerundShakespeare.
DerPreisfüreineLieferungbeträgtnur50Pfennig.
AlledreiWochenwerdeneinebiszweiLieferungenzurAusgabegelangen.BestellungenaufdiesesPrachtwertnehmenalleBuch-undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,sowiejedermiteinersolchenin VerbindungstehendeBücheragententgegen.Dieerste- - - - -"h, d

ie

auchb
e
i

is
t,

aufalleeinschlägigenAnfragendirekteAuskunftzu erteilenundillustrirteProspektea
n aufgegebeneAdressenzu versenden.
"uttgart, Leipzig,serlin, wien.

LieferungwirdvonjederBuchhandlunganfVerlangengernzurAnsichtinsHausgesendet.ErforderlichenfallswirdaufWunschdieunterzeichneteVerlagshandlungin Stuttgart dieExpeditionver

Deutsche Verlags-Anstalt.



748 - Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. „M335

Muster franko!- StoffzueinereinfarbigenodergestreiftenHose
- von2 Mark anbiszu20 Mark.T- StoffzueinemvollkommenenAnzug

von4 Mark anbiszu40 Mark.
TB-T StoffzueinemPaletot

- von5 Mark anbiszu35 Mark.- StoffzueinemwasserdichtenRegen-oderKaisermantel
von10Mark anbiszu40Mark.

Curchaumstellung Augsburg (Wimpfheimer&Cie).

Norddeutscher Lloyd
Wir beabsichtigen am 20. Juni und 11. Juli d. J.

D.„Kaiser Wilhelm II.“
Fahrten nach Norwegen bis zum

Nordlcamp
machenzu lassen. Anmeldungennimmt entgegen
Bremen, April 1891. Der Vorstand.

Heilanstalt für
Hautkranke

Leipzig-Lindenau,
Asernhardstraße.

3Villenmit25Betten.SchönerAufenthaltim- Parke.VollePensionvon3 ... an.-- ------ AusführlicheProspektefrei.
-Dr. med. Böhrma's

Naturheilanstalt
WiesenbadbeiAnnaberg(Sachsen),Bahnstation,PostundTelegraphimHause.
SommerundWintergeöffnet.Herrlichste,geschützteLageamWalde.BedeutendeFrequenz.WorüglicheHeilerfolgeinsbes,beiBrust-,Magen-,Darm-,Nieren-,Blasen-,Leber-,Nerven-,Frauen-Constitutions
leiden(0icht,Rheuma,Bleichsucht,Zuckerkrankheit)u.a.w. AusführlicheProspektekostenfrei.

Badezeitvom1.Maibis1.Ok
tober.AbgabevonBädern
auchvorundnachdieserZeit.Naturwarme,kohlensäurereiche
undgewöhnlicheSolbäder,Sprudelbäder,Strombäder,
Douchen,elektrischeBäder,In

Bad Nauheim

b
e
i

Frankfurt a
.

M.„Stat d
e
r

Main-Weser-Bahn - - -- - -- -halatione
.

SalinischeTrinkquellen,alkalischerSäuerling,Gradierluft,Ziegenmolke.AngezeigtbesondersgegenSkrophulose,Rhachitis,Hautkrankheiten,Rheumatismus,Gicht,Gelenkrheumatismus,Herzkrankheiten,Rückenmarkleiden,Frauen
krankheitena

c. – VorzüglicheKurkapelle,Theater.AusgedehnterParkmitgroßenTeichac
.

Gro;herzoglichhessischeBadedirektionBadNauheim.

Patent20,927.

Gegen HBlutlarnaul
Dr.PfeuffersPatent20,927. Mineren,den10.Juli 1884,
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmut
undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu

.

schwächlicheKinderganzbesonders
Jessler's Ludwigs-ApothekezuMünchen.

BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersPatent.
Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,

Erfrischende, abführende

TAMAR Fruchtpastille
GEGEN

| N D
] E N Hämorrhoiden.Congestion,

Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue des Archives
1NALLEN APOTHEKEN

William Lassons Hair-Elixir
nimmtunterallengegendasAusfallenderHaare,sowie
zurStärkungundKräftigungdesHaarwuchsesem
pfohlenenMittelnunstreitigdenerstenRangein.
EsbesitztzwarnichtdieEigenschaft,anStellen,
woüberhauptkeineHaarwurzelnvorhandensind,Haare
zuerzeugen– (denneinsolchesMittelgibt es nicht,
wennschondiesvonmanchenanderenTinktureninden

- Zeitungenfälschlichbehauptetwird–wohlaberstärkte
s

dieKopfhautunddieHaarwurzelnderartig,dass
dasAusfallendesHaaresinkurzerZeitaufhörtund
sichausdenWurzeln,solangedieseebennochnicht- abgestorbensind,neuesHaarentwickelt,wiediesbe
reitsdurchzahlreichepraktischeVersucheerprobt
undfestgestelltist.
AufdieFarbedesHaareshatdiesesMittelkeinenEinfluss,auchenthälteskeinerleiderGesundheit
irgendwieschädlicheStoffe.

PreisperFlacon:4 M.50Pf.
Niederlagenin allengrösserenStädten.

Stellung, Existenz.
Prospect Probebrief
gratis Gratis franco.

E
-

Prospect. '- -BrieflicherprämierterUnterricht,

Rechn,Corresp,Kontorarb.
Stenographie,
Schnell-Schön-z- -
schritt. - -

Gratis ".
z“ SichererProspect. E

r lolggarantiert,
AdressierenSiegenauwiefolgt:
ErstesDeutschesHandels-Lehr-Institut
0T T 0 S 1 EDE - EL B 1 N G

.
-

DieCinderella-Wasch
maschine(inFaß-oder
Kastenform)vereinigtin sichalleVorteile,vermeidetalleMach
teilebisherigerSysteme,Preis
listengratisundfrankovonjedembesserenKüchenmagazin
oderdirektvonBurckhardt

A leichter,Muldni. S.
Eisschrank-u

.

Waschmaschinen
Fabrik.

Nr. 0 1 2 3 4 5 6

14162024303540cmla.
101215 1

8

202530 - breit
Preis 5 - 6 - 8 - 10- 131619Mk.
feinlackiert162025 3

0

353942cmlg.
13151923262628 _ breit

Preis 1
0
1
2

13-14- 1820-24,Mk.
m Gchboden15.-17-18-22,25-30,-„

z.Anschl.12-1517, 1
9
,

23, 2
6
,
3
2
„

C.W.Da11wig,Kgl.Hofschl.,Cassel.
b - -

im

Magdeburg-Buckau.
Filiale:

BerlinNW, SchiffbauerdammNo. 1
.

Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands,
Hauptspecialität seit 1862:

Locomobilen
mitausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120PferdekraftfürLandwirth
schaft undgewerblicheAnlagen
Jeder Art als: Ziegeleien,Mühlen,Molkereien,Sägewerke,Förderungen,
Pumpwerke,electrischeBeleuchtungen,
BetriebederMetall-undTextil-Industrie

u
.
a
.

mehr...– Amtlich ermittelter
Brennmaterialverbrauch
einer70pfkr.Wolf'schenCompound-Loco
mobile:0,954 kg Steinkohle
wroStundeund effectivePferdekraft
Anker-Cichorien ist der beste
Dommerich & Co., Magdeburg.

ZDF-TG)SF
Kosm.-diät.GenußmittelMagerkeit
vonL. Pietsch,
Dresden-Blasewitz,
Polenzstr.44.Versandgreich.u Taboratorium,
bewirkenspezifischu

.

sicherEntwickelungu
.

fürspätereLebensjahre
Konservierungvoller
Formu

.

SchönheitderBüste.p
.

Kart.10M.,geg.Betragend,auchpolitl.unt.
Chiffr.in 2Doppelbriefen.Prospektgeg.10Pf.Porto.Diskretionges.

NachdemeinstimmigenUrteilderAerzteis
t

dieverbesserteTeube-Rosenthal'sche

Fleischsolution
derDr.Mirus'schenHofapotheke
(R. STÜTZ) – Jena – dasleicht
verdaulichsteNahrungsmittelfür
Magen- u

. Darmkranke,GeneraldepotbeiO. Burchardt in Berlin, Friedrichstrasse190.
--------------------------------------------- Tr:--E Wasserheilanstalt„PfälzerHof“.(Kneipp'sches Kurverfahren.)Massageu

.

elektrischeBehandlung.Dampf-u
.

Heissluftbäderetc.Dasganze
Jahrgeöffnet.Vorzügl.Verpflegungin demmitderAnstaltverbundenenaltrenom
mirtonHotel I. RangesPfälzerHof. - Prospektgratis u. frankodurchden
Dirig.Arzt Dr. Karillon- Besitzer:Heinr. Reiffel.

einvorzüglichesKräftigungsmittelf, Nervenleidende,Genesende,Greise,
schwächl.Kinder, e

,

geeigneteSpeise
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefesterNahrungverbieten,Vorrätigin denApotheken;nachOrten,woMiederl.nichtvorb. ..

.
d
.

Fabrikdirekt,

Das schwedische Waschwasser

MYK
wirktantiseptisch,d

.
h
.

fäulniszerstörendaufdieHaut.Esdringtin diePorenvernichteta
n

Infusorien,Bakterien,Unreinheiten,diesichdarinfestgesetzthaben,undmachtdeshalbdasFleist
reinundgesund.SämtlicheArtenHautausschläge,Pickel,Flechten,Finnen,schwarzeKnöpftMitesser,Sommersprossen,Pusteln,Gerstenkörner- fautenradikalab. Langsam,abersi

e

hatmannachsorgsamerPflegeeinigerWocheneinen inaendlichfrischen, ic
h

meinenzarten,reinenundgesundenTeint. – PreisproFlasche(1.Liter) - 150,Politischevon 4 Flaschen... 6 frankonachganzDeutschland.WiederverkäuferRabatt.
E. -unter A. Co. erlin W., Potsdamerstr.1a,

Kneipp'sche Wafferheilanstalt „Friedrichsbad"
Immenstadt, Bayer. Hochgebirge, 733Mr. u

.
d
.
m
.

-

StationderBahnlinie2München-Lindau.
Seit 2 JahrenKneippschesHeilverfahren(vorherKlinikfürFrauen-undNervenleiden
NeuescomfortablesKurhaus.- HerrlicheAusflüge.BedeutendeErfolge.Prospektewie

Königliches Bad“Schwarzwald
bahn

| I A | |

Pforzheim-Horb
Reizende

-- - Sommerfrische,
vonTannenwälderneingeschl.RenommierteMineralquellen,besonderswirksamgegenBlutarmut,Nerven

u Frauenkrankheiten,Hautschwäche,Katarrhederver
schiedenenSchleimhäuteetc.Wasserversand.Wasser
heilanstaltm

.
d
. neuest,bewährt.Einrichtigen,ausgestattet

als Dampf-undelectr.Bäder,Massageetc.Badhotel,Pension,Bibliothek,Postamtu
. Telegri.Hause,Forellenfischerei.Saisonv
.

Maibis 1
.

Oktober.BadarztDr.WurmProspfreidurchdenBes. A
.Bronn,

500Mtr., B d A EisenbahnstA Intogast. Oppenau.
Mineralbad und Luftkurort.

SeitAnfangMaiwiedereröffnet.- AltberühmteEisen-undKalknatron-Säuerlinge,vonerstenmedizinischenAutoritätenempfohlen,
ProspektgratisundfrankodurchdenKurarztDr.Moog,sowiedurchdenBesitzer Max Huber.

Zur Aufklärung!
VieleanunsergangeneAnfragenüberdentherapeutischenWertdesseit
1601medizinischbekannten,durchunszurVersendunggelangenden

Überbrunnen, d
e
r

Hauptquelle. Von Salzbrunn,
imVergleichzudemderebendaselbstentspringenden,vielfachmitjenemalt
bewährtenMineralwasserverwechselten„Kronenquelle“glaubenwirnicht
besserbeantwortenzukönnen,alsdasswirnachstehendeinevergleichendeZusammenstellungderwichtigstenBestandteilebeiderQuellennachdenAnalysen
derProfessorenFreseniusundPoleckgeben:
1000Teileenthalten(wasserfreiberechnet:

Doppel- Doppel- Doppel- Schwefel
kollensaureskollensaureskollensaures - - - - -

Natron Lithion Magnesia Natron
Oberbrunnen . 2,152 0,013 0,474 0,459

Kronenquelle . 0,779 0,009 0,354 0,180

Wersand der fürstl. Mineralwasser. Von Über-Salzbrunn

Furbach & Strieboll.

KalteDouchen,warme,Fichtennadel-undalleanderen
medizinischenBäder,ElektrotherapieundMassage.
800Lm großesFreischwimmbain.Wellen
bäder,Privat-,Kur- undHeilanstaltdes
Dr.med.H.Nitscher.Schulianatorium
desDr. phil. Ahn. Ozonreiche
Wald- u

.Gebirgsluft.Herrliche
Umgebung.300 m über
Meeresfläche.Bequemste
Eingangsstationfür --
Harztouristen.

Badeärzte:
Dr.H. Ritscher
Dr.C. Wander

8 großeHotels
HotelKurhaus,C

. Elchlepp,
Hotelzur Krone,W.Hahn,
HotelLangrehr,Fr. Langrehr

HotelRatskeller,CarlWiegande
.

10Restaurationen,
IllustrirteProspektegratisundfrankodurch

Badeverwaltung,

StationReibnitz
Bad Warmhrunn

Fiat,Hirschbe

derSchlesischen Gehirgsbahn

346M. ü
. M.,zudenWildbäderngehörig,mit 5 Thermalquellenvon 2
5 bis--

Trink-undBadekuren,Bassin-,Wannen-undDouchebäder,vorzüglichbeRheumatismus,Gicht,Newenkrankheiten.ResiduenvonEntzündungenu
.

--------
Frauenkrankheiten,Hautkrankheiten,Syphilis,chron.KatarrhenderAtadauungs-undHarnorganeaufrheumatgicht oderhämorrhoidal-B- --

-

Kurort.Saisonvom 1
.

Maibis 1
.

Oktober.– Prospektedurchdie------- -

zu Obersalzbrunn i. Schl- -

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,seie
beschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieEinEheFernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLang
undDarmkatarrhe.– Im10ten Versandsahre1890wurden.- - -
Lössbä2 Tischen
DieKronenquelleistdurchausMineralwasserhandlungenundAziehen.FrochirenmitGebrauchsanweisun- waren- - - -

Kronenquelle SalzbullaTT



-

(

66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang
Dhfober1890–1891. eutsche Illustrirte

---

Warro.
Erzählung aus Imeretien von

Arthur Seif.

I.

Das Dorf Rbani liegt in Imeretien(Provinz
Georgiens),in einembreitenThale, das auf drei

Seiten von grünenBergeneingeschlossenist, auf
derviertenaber offendaliegtund in einewellige
Hochebeneausläuft,die sicheinigeMeilenweit bis
zumgroßenKaukasushinzieht.
GanzImeretiengleichteinemGarten,aberhier
im Oberlandeglaubtmanin einParadiesversetzt
zu sein. Auf jederSpanneErdegrüntund blüht
es, in derNäheundFernestehenBergeundFelsen,
Gießbächestürzenrauschendin dieThäler, undüber

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagRNarkt3.50.

dieserherrlichenLandschaftschimmerteinazurblauer,
fastimmerheitererHimmel.
Patriarchenfriedenscheintin diesemabgelegenen
Winkel der Erde zu herrschenund wie vergessen
und verlassenstehendie Dörfer und Weiler im
Grün derGärtenundHaineda. Nirgendsglaubt
derWandererhier im OberlandeineSpur von
europäischerKultur zu entdecken.Auf den schmalen
Saumwegenbegegneter fast nur Karawanenvon

DasCorsofestzu weitendbeiBerlin:DerKaiserpavillon.NacheinerAugenblicksaufnahmevonM. Zieslerin Berlin. (Seite754)
1891(Bd.66).
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zweiräderigenBüffelkarren,bewaffnetenReitern in
langenTscherkeffenröckenoder mitunterwohl auch
einigenreitendenFrauen, derenAnblickihn daran
erinnert,daß er sichin Kolchis, im Lande der
Amazonen,befindet. Erst wenn er die Häuserder
Fürsten betritt und ihm hier im europäischein
gerichtetenSalon modischgekleideteDamenentgegen
kommenodergarKlavierklängean seinOhr dringen,
überzeugter sich,daß europäischeKultur hier schon
ihrenEinzug gehaltenund ihr verlockenderTand
willigeAbnehmergefundenhat.
Wenn er dannweiterziehtauf demherrlichen

Bergpfad,entdeckter plötzlichuntenim Thal einen
schwarzenWeg, dann schwarzeHüttenund in den
nahestehendenFelswänden schwarzeHöhlen. Hier
sinddie Braunsteingrubenvon Rbani, die sichoben
von denBergenwie eineriesige,berußteBrand
stätteausnehmen.
Nochvor wenigenJahren war es stillhier, wie

in längstvergangenenTagen derVorzeit. Auf den
mitGestrüppbewachsenenschwarzenFelsenweideten
die Rinder, die Lieder der Hirten klangenjahrein
jahraus ins Thal hinüber und niemanddachte
daran, daß einstLeutekommenwürden, um diese
Felsenin Stückezu zerbrechenundweitübersMeer
ins Frankenlandzu fahren.
Aber sogeschahes. Eines Tages besuchteden

FürstenIliko Darnadseein französischerIngenieur,
der ein Stück des schwarzenGesteinesabbrachund
mit sichnahm. Bald darauf kam er mit zwei an
derenIngenieurenwieder, durchforschtevon neuem
die ganzeUmgegend,und nach wenigenMonaten
machtensichdie Ankömmlingeans Werk.
„Hier liegenSchätze!“klangesvon allenSeiten.
„Braunsteinund Geld!“ DieseWorte wurden

nun die Losung für die Bewohnerdes friedlichen
Thales.
Das Dorf Rbani besitztwenigAckerland, und

bis zur EröffnungderBraunsteingrubenlebtenseine
Bewohnerin großerArmut. Trotzdemwaren si

e

mit ihremSchicksalzufriedenund lebten in strenger
Sittlichkeitund patriarchalischerFriedfertigkeitwie
ihreVorfahren, ohne a

n

denErwerb von Geld und
Glücksgütern zu denken. Die Erzählungen von
Menschen,die ganzeKisten voll blinkenderTomane
(zehnRubel) besitzen,erschienenihnen traumhaft
wie die Märchen,die die altenWeiberdes Dorfes
abendsbeimHerdfeuererzählten.
Doch da fingen die fremdenIngenieure an,

denBraunstein zu graben, und zur Wegschaffung

desselbenwurden tausendevon Lastpferdenund
Büffelkarrenverlangt. In allen Dörfern der Um

die e
r

sichentschlüpfenließ.

Tages zu seinemWeibe.

derAermstereicherseinals ich, und das will ich
nicht.

gegendwurdebekanntgemacht,daß jeder, der den
kostbarenStein zur Eisenbahnschaffenwolle, (Geld
verdienenkönne in Hülle und Fülle.
„Geld, Geld!“ erscholl e

s überall, und die
Arbeit ging los.
Anfangs kamennur wenigeder Bauern herbei,

dennwenn si
e

auchdas Geld lockte, so schrecktesi
e

dochwiederdie schwereArbeit ab. In Staub und
Sonnenglut, in Wind undRegen sollten si

e

meilen
weit nebenihrenschwerbeladenenPferdenherkeuchen,

mancheNacht, fern von Weib undKind, im Freien
zubringen,ohneeinenLöffel warmerSpeise zu ge
nießen.So hatten si

e

nochnie gelebt,unddeshalb
folgtennur wenigedemerstenRufe derGutsherren.
Doch als jene zurückkehrtenund so viel Rubel mit
brachten,wie si

e

niegesehen,ließen sichauchandere
anlocken,und bald gab e

s

keinenBauer mehr in

den umliegendenDörfern, der nochmüßig zu Hause
gesessenhätte.
Auch in Rbani blieben nur die Kinder und

Greise zu Hause; alle anderengingen hin in die
Gruben, um dort zu arbeiten,oderzogenmit ihren
Pferdenhinunter a

n

die Eisenbahn.
„DenkeDir, der Luka Gardunia hat in dieser

Woche sechsRubel verdient!“ sagteeines Tages
der schlankeKosta Balidse zu seinemWeibe, der
schönenWarro.
„Dein Kummer se

i

der meine! Du beneidet
ihn dochnichtetwadarum?“ entgegneteWarro.
„Nein, davor behütemichGott und der heilige

Georg, aberdenkeDir doch: sechsRubel in einer
Woche!“
„Undwas liegtdaran?“ versetzteWarro. „Was

wird e
r

denn mit dem Geld anfangen? Er is
t

ja keinFürst, der in Gold und Seide einhergeht.

Nein, mir bangt vor dem Geld, e
s

nimmtdem
MenschendenSchlaf weg.“

-

Kosta schwieg,aberder Gedanke a
n

das Geld,
das Luka und andereverdienten,ließ ihm keine
Ruhe. Warum solltendenn jene mehrhabenals
er? Er war ja keinerder Geringstenim Dorfe,
sondernim Gegenteileiner von den ersten. Sein
Vater war Dorfältestergewesenund sein Name
klang wie der eines Edelmannes. Auch war ja

seineTschocha(langerTscherkessenrockvon verschie
denerFarbe) schonabgetragen,und ein schönes

pferdundeineneueFlinte. Die Jagd in denwilden
Bergenwar ja einegrößteFreude!
Mehrere Tage kämpfteKosta mit sich selbst,

denn e
r sah, daß seineWorte Warro verstimmt

Sachli (Georgisch:Haus, Hütte) und die Braun
steinkarawanenvorüberziehensah, d

a packte e
s

ihn

Dolchmesser in silbernerScheidewünschte e
r

sich
schonlangeunddannnochein schmuckesKabardiner-

bei ihren Eltern.

wo im Schnee begrabenund würde nie m
y

kommen.Aber nein, e
r

kamimmerwieder,

wenn e
r

auch keinerGefahr auswich, so h
a
t

dochKraft undMut, si
e

zu überwinden. (

Kraft und Kühnheitgefielenihr, und si
e

war
einenMann zu haben, der nicht nur keiner
Dorfe darin nachstand,sonderndiemeistenübe
Ob si

e

ihn sonstliebte, wußte si
e

nicht, si
e

ihm zugethanund treu, und das nur verlang
imeretinischeBauer von seinemWeibe. Aller
singt e

r

viel von „Ssikwaruli“ (Liebe), a
b

tändeltnichtdamit, wie e
s

die Fürstendes L

thun. Vor zwei Jahren hatte d
ie

Kostagehe
ohneihn nähergekannt zu haben,denn si

e
in

ja damals einehalbeStunde weit imNachba
Allerdings hatte si

e

viel
seinerKörperkraft, seinerGewandtheit im

hatten,und e
r

wollte si
e

nichtnochmehr betrüben." kampf und seinerFröhlichkeitbeimZechgela
DochjedenMorgen, wenn e

r

hinaustratvor eine hört, doch gesehenhatte si
e

ihn nicht meh
zweimal. Gleich bei der erstenBegegnung w

Kosta ans Herz gewachsen,und si
e

gefiel ih
m

wie Ungeduld, e
r

wurdemißmutigund dachtenur keinzweitesMädchen in derganzenUmgegend
nochan die Rubel, die die anderenverdientenund

„Morgen gehe ich auchmit!“ sagte e
r

eines
„Warum sollendenndie

anderenalles habenund ich nichts? Bald wird

Ich werde doch nicht wie ein Bettler in

meinerabgetragenenTschochanebenihnenhergehen,
während si

e

sich in neuekleiden!“
Warro bekreuztesich und schwieg.Sie sah,

daß Kosta Ernst machteund von seinemEntschlusse
nicht mehr abzubringenwar. Auch hatte si

e ja

gesterndie lahmeTassogefragt, o
b

dennihr Mann
nicht auchmit hinausziehenwürde, um Geld zu

verdienen.
„Dein Kosta is

t ja viel jünger und kräftiger
als viele andereMänner,“ hatte si

e

gesagt. „Er
hat einenNackenwie ein Büffel und sitztdennoch
müßig in seinerSachli und rauchtdie Pfeife.“
„DeinMann hat einenNackenwie einBüffel!“

hatteihr Warro barschgeantwortet,denn e
s ärgerte

sie, daß Taffo ihren Kosta einenMüßiggänger
nannte.
Am nächstenMorgen nahm si

e

sechsFladen
Brot, ein großesStück Käse, fünf frischeGurken
und einenkleinenSchlauchWein, legte alles in
einenSack und gab e

s

ihremManne, der schon
fertig nebenseinemPferde stand, um hinunter zu

gehen in dieGruben und dortBraunsteinzu laden.
„Michwidobit(Friede se

i

mit Dir!), Warro!“
sagteer, nahm seinPferd amZügel undging fort.
„Im Namendes Vaters, des Sohnes und des

heiligenGeistes, Amen!“ sagteWarro mit lauter
Stimme.
heiligeMutter Gottes, verlaßt ihn nicht!“
Sie begleiteteihn bis zumZaunedesNachbars,

bliebhier stehenund schauteihm nach, bis e
r

um
die Eckeder Dorfstraße bog.

zu Mute, daß si
e

gar nichtwußte,wie ihr geschah.
SchwerenSchrittes kehrte si

e

in die Hütte zurück,
öffnetedie Thür, setztesichauf die Schwellenieder -

und schautestumm in ihre Wohnung hinein. Es
sah nicht nur ärmlich, sondernelenddarin aus.
Die Kammer hatte nicht einmal ein Fenster, und
nur wenndieThür offenstand,drang etwasTages
licht hinein. Auch war keinOfen darin, sondern
nur ein einfacherFeuerherd ohne Rauchfang, so

daß der Rauch seinenWeg durch die Thür oder
dieDachöffnungsuchenmußte. Ein Tachta (breites,
niedrigesSofa) mit zwei länglich runden Kissen,
einePritsche, die als Bett diente und mit einer hieher kam.
saubergehaltenenDeckeund einemweißenLinnen
bedecktwar, zweiHolztruhenund einigeKochgeschirre
waren alle Gerätschaften,die die Wohnung aufzu
weisenhatte.
Warro saß lange auf der Schwelle und starrte

hinein in ihre elendeKammer,die ihr heute so leer
und ödevorkamwie noch nie, warum, wußte si

e

„O, heiligerGeorg, heiligerDavid und Abend mit ihr.

war ja auch schön,von hoher, schlankerG

hattegroße schwarzeAugen undüppigesRabe
das, wenn si

e

e
s löste, wie eineMähne u
m

Schultern wallte. Gegen solcheReize war
nichtblind, undgleichnachseinerzweitenBege
mit Warro hatte e

r

eineBrautwerberin, d
i

schieläugigeDariko, zu ihren Eltern geschick
ihnenjagen lassen,daß ihm Warro gefalle

si
e

heiratenwolle. Die Eltern hatteneinge
eineWochedarauf war dieHochzeitgefeiertw

und so lebten si
e

schonzwei Jahre friedli
glücklichzusammen,ohnesichihres Glückes

zu sein. Selbst ihre Kinderlosigkeitbetrü
nicht, denn si
e

hofftenauf die Gnadedes
David und waren überzeugt,daß e
r

im
Jahr ihre Gebete erhören und ihnen ei
n

schenkenwürde. VerschiedeneAnzeichen b
e
i

si
e

in dieserZuversicht,denn schondreim
Warro zur Kapelle desheiligenDavidgewall
hatteSteinchen an die Mauer gedrückt, u

m

waren nicht herabgefallen,sondernwie a
n

daran sitzengeblieben. Auch die alte Darik

e
s

an ihren Augen erkannt, daß si
e

im
Jahre einKind bekommenwürde, undda e

s

glaubte, glaubte e
s

auchKosta, und si
e
b
l

sichnichtweiter.
Den erstenTag ihrer Einsamkeitbrachte

in quälenderLangeweile zu. Sie vermocht
anzufangen,die Arbeit fiel ihr aus den
und kochenwollte si

e

auchnichtsfür sich, d

Effen hätteihr so allein gar nichtgeschmeck
ging also zur Nachbarin,aß mit ihr einen
brei und frischeGurken und plauderte b

So brachte si
e

auchden
Tag zu, und am dritten kamKostawieder
Er hattezwei Rubel verdient,und obgleich
Gehensehrermüdetwar, beschloß e

r

denn
Ihr war so schwer angefangeneArbeit fortzusetzen.Zwei Tage

zog e
r

wieder mit einemPferde hinunte
Gruben und dann fort zur Eisenbahn.
Warro gewöhntesichallmälich a

n

die ?

heit ihres Mannes, si
e

arbeitete im We
oder setztesichauf die Schwelle ihrer H

i

nähte. So vergingenmehrereWochen.
In denSteinbrüchenwurde es mit jed

regerund dieFelswände wurdenimmer w
e

Dorfe zu aufgebrochen.Bald kam auch d

a
n

die Schlucht, die sichhinterKostas W
.

hinzog. Sie gehörtedem Fürsten Dawi
nidse,dessenSohn Roston zur Leitungder

Er ließ sichein hölzernes
aufführen und zwar obenam Randeder
gerade dem Weingarten Kostas gegenübe
wohnte e

r

stetswährendder sechsWochenta
nur des Sonnabendskehrte e

r

nachRat b
e
i

Elternhaus zurück, um dort den Sonnt
bringen. Fast den ganzenTag über d

ie

unten in denSteinbrüchenauf und kam in

selbstnicht,denn e
s

war ja nichtdas erstemal,daß Abend herauf in einHäuschen,um das N

Kosta für einen oder mehrereTage ausging und

si
e

allein ließ. Im Winter, wenn hoherSchnee in

denBergen lag, nahm e
r

oft die Flinte auf den
Rückenund ließ sichmehrereTage lang nichtsehen,

so daß Warro mituntergroßeAngst um ihn aus
stehenmußte,denn si

e

meinte, e
r läge schonirgend

einzunehmen,worauf e
r

dann immer
Stunde vor derThür saßund seineGedai
Ratbetizur schönenFürstentochterRuffudan
ließ. Früher hatte e

r

sich o
ft
in ihrer (
S
)

gelangweilt,aber jetzt, d
a
e
r getrennt v
o
n

und si
e

nur a
n

den Sonntagensah, d
ie
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Stundefür verloren,die er fern von ihr zubringen
mußte. In Gedankensaß er jetztjedenAbend
nebenihr auf demFelsenvorsprungan derQuelle
und sangihr das Lied:

„Wereinmaldichgesehen,
Willdichbaldwiedersehen,
UndwennderAugenblickvergangen,
Wirdwiederernachdirverlangen.

UndsollteeuchdasSchicksaltrennen,
Wirderdichsuchenüberall -
UndunterTausendenerkennen
VonweitemdeinerStimmeSchall.
SeinWort,einHerz,seinganzesHandeln
Wirderdirunanfhörlichweihn,
MitdirwirderimLichtewandeln
Undohnedichumnachtetsein.“

Jetzt summteer hier das Lied allein vor sich
hin. Niemandhörteihn, aberer war sicher,daß
auchdie schöneRuffudan um dieseStunde an
ihndachte.
EinesAbends,als er, wie gewöhnlich,auf der
Bankvor einemHäuschensaß,vernahmerplötzlich
in KostasWeingartenein Rascheln.Er blickteauf
und sah einKalb, welchesden Zaunezuhüpfte.
Hinterihm her kamWarro, die im Laufen ihr
Tuchverlorenhatteund so ihren unvergleichlich
schönenKopf zeigte. Rostomhielt vor plötzlicher
EntzückungdenAtem an und folgteihr mit seinen
Blicken,bis si

e

wiederhinterdenWeinstöckenver
schwandund, das Kalb vor sichhertreibend,ihrer
Hüttezulief. Von der Hütte konnte e

r

von seinem
Häuschenaus nur das Dach sehen,weshalb e

r

eineStreckeamZaune des Weingartenshinging,
bis e

r

eineStelle fand, von wo aus e
r

Warro
bequembeobachtenkonnte. Sie ging eben, das
Tuch in der Hand haltend, quer über denHof
ihrerHütte zu. Hier blieb si

e

stehen,warf ihr
Haar zurückund band sichdas Tuch um, wobei

d
ie

Reizeihrer üppigen,schlankenGestaltnochmehr
hervortraten.Rostom standwie fest gebannt d

a

und konntedie Augen nicht losreißenvon dem
schönenBilde.
Als Warro vor die Thür trat, kameineKatze
herausgeschlichenund miaute.Sie hob si

e

auf und
setztesichauf die Schwellenieder, wobei si

e

die
Katzeauf ihren Schoß legte. So saß si

e

eine
Weile d

a

und summteetwas in sichhinein,bis si
e

dannmit halblauterStimme ein Lied zu singen
begann.
Warros Stimme war angenehmund voller
Gefühl,dennwennderAbendkamund si

e

allein

zu Hausewar, empfand si
e

immernocheineschwere
Bangigkeit.Oft fürchtete si

e

sichsogar, allein in

ihrerHütte zu schlafen,und lud da immerihre
NachbarinMariam zu sichein. Auchheuteerwar
tete si

e

sie,aber si
e

kamlangenicht.
Rostomstandimmernocham Zaun und hörte
ihremGesangezu, und auch,als e

s

schondunkelte
und e

r

si
e

nur nochwie ein Schattenbilddasitzen
sah,ging e

r

nochnicht fort und lauschtejedem
ihrerWorte. Endlich hielt Warro inne. Ihre
Nachbarinwar gekommen,und beideverschwanden

in der Hütte. Jetzt erst schlichRoston in ein
Hauszurückund legtesichschlafen.
„O, wennRusudan so schönwäre wie jene

„Ja, da unten is
t
e
s

heißund staubig,“sagte

si
e

endlich,ohnejedochwiederaufzublicken.
Sie hatteihn ja schongenugangesehenund e

s

war ohnediesunschicklich,daß sie,einjungesWeib,
sichmit einemfremdenjungenMann in einGe
sprächeinließ. Aber ebenweil e

r jung unddazu
nochhübschund schlankwar, vergaß si

e

sich.
„Was machstDu dennda?“ fuhr e

r

fort.
„Ich stricke,wie Du siehst!“
„Du trickstStrümpfe?“
„Ja!“
„Ist das Dein Garten?“
„Ja, es ist unserGarten!“
„Hm,Du hastschöneWeinstöcke!“
Sie schwieg,unddieAugenauf ihrenStrumpf
gerichtet,strickte si

e

weiter. Sie wolltedas Ge
sprächmit ihm abbrechen,dennwas hättendenn
dieLeutedazugesagt,wenn si

e

si
e

hiermit einem
jungenMannegefundenhätten!
RostombemerkteihreVerlegenheitundgingfort.
„ZumWiedersehen!“sagte e

r.

„Friede se
i

mit Dir!“ entgegnetesie.
EineStunde späterkamRostonwiederherauf
und richtetesofort einenBlick nachdemGarten.
Warro saßnochimGraseund strickteruhigweiter.
Er trat an denZaun und bat si

e

umWasser.
„Schenitschirimoh(gewöhnliche,jedeBitte be

gleitendeRedensart:Dein Gram se
i

dermeine)!“
sagteer. „Ich verschmachtefast vor Durst. Gib
mir einenSchluckWasser! MeineLeute sindalle
untenin denGruben.“ -

Ohne einWort zu sagen,stand si
e

auf und
ging fort, ihrer Hütte zu. EinigeMinuten ver
gingen,bis si

e

zurückkam.Sie brachteeinendünn
halsigenThonkrugund einGlas.
„ErquickeDich, Batono(Herr)!“ sagte si

e
und

goßihmdas Glas voll.
Er trankund erquicktesich,abermehran ihrem
Bild als amWasser.
„VielleichtwünschestDu nocheins?“ fragtesie,

als e
r ausgetrunkenhatte.

„Ja, ja, DeinWasser is
t
so süß,daß ichden

ganzenKrug austrinkenmöchte,“versetztee
r

lächelnd
undblickteihr geradeins Gesicht.
Sie erröteteund schlugdieAugennieder. Es

hatteihr nochniemandgesagt,daß ihr Wassersüß
sei, nichteinmalihr Mann, derKosta, unddann
klangRostomsStimme so angenehm, e

r

sah so

gutmütigaus.
„Ich dankeDir!“ sagteer, sichdenMund ab

wischendund denSchnurrbartdrehend.„Wie is
t

dennDein Name?“
„Warro!“
„Warro! Ein schönerName! Ja, ichwußte,

daßDu einenschönenNamenhabenmußt, denn
Du bist selbst so schön.Ich könnteden ganzen
Tag hier stehenund Dich anschauen,Du Mai
rose,Du!“
„Ach,Batono, scherzenicht!Gib mirdasGlas,

Bevor si
e

einschlief,dachte si
e

an denmorgigen
Tag und nahm sichvor, wiederunterdenNuß
baum zu gehenunddort zu stricken.Als si

e

jedoch
amMorgenerwachte,war e

s ihr, als hätte si
e

nur
geträumt,und si

e

schlugsichdiesenGedankenaus
demSinn. Sie war ganzernüchtertundkonntegar
nichtbegreifen,wie si

e

gestern so langeund oft a
n

ihngedachthabenkonnte.
„Was geht e

r

michdennan? Er is
t
ja nicht

meinBruder!“ meintesie.
ZweiTage sah si

e

ihn nichtundnureinigemale
gedachtesi

e

einer,als si
e

denKrug nahmund a
n

dieQuelleging, umWasser zu holen.Die Quelle
befandsich in derSchlucht,wo die Grubenwaren,
jedochweiteroben, ungefährzweihundertSchritte
vonRostomsHaus entfernt.Der Wegdahinwar
durcheinemitGestrüppbewachseneAnhöheverdeckt.
Rostonwar nochniemalsbis dahingegangenund -

wußtenichtsvonderQuelle,erstdurchWarro ent
deckte e

r

sie. An einemder nächstenAbende,als

e
r

wiederan ihremZaunehinsichlichund neugierige
BlickenachihrerHütte hinsandte,sah e

r

si
e

mit
einemKrug aufderlinkenAchseldurchdasGestrüpp
der Schluchtzueilen. Er lief schnelleineStrecke
zurückund schlugdann dieselbeRichtungein, in

der si
e

verschwundenwar, bis e
r

auf einenschmalen
Pfad gelangte.Es war der Quellenpfad,und
kaumwar e

r

hundertSchritteweitergegangen,als

e
r

schondas RauschendesWaffersvernahm.Der
Pfad führtebis an einenAbgrundunddannam
RandeinersteilenFelswandhinunter in dieSchlucht.
Rings umherlagenmächtigeschwarzeFelsblöcke,die
teilsmitEpheu,teilsmitGestrüppbewachsenwaren.
Es war einherrlichesPlätzchen,und so stillwar

e
s rings umher,daß Rostomschonvon obenver

nahm,wie dasWassermitgedämpftemKlang in

denKrug floß.
„Was machstDu da, Du Mairose?“ rief e

r

ihr entgegen.
Sie erschrak– und wurdefeuerrot. Er sah
ja, was si

e

machte,warumsollte si
e

ihmantworten?
„Was erschrickstDu dennvor mir?“ fuhr e

r

fort. „Sehe ichdenn so fürchterlichaus?“
„Nein, ich erschreckenichtvor Dir, aberDu

thustunrecht,mirhieher zu folgen.Geh zurückund
laß michvorbei,dennmeinKostawartetaufmich!“
„DeinKosta?“
„Ja, meinMann; er is
t

ebennachHausege
kommen.“
„Nun, gehe,gehe! Ich will Dichnichtzurück

halten.Ein anderesmal,wennDu Zeit hat, wollen
wir wiederetwasmit einanderplaudern. Holst
Du hier oftWasser?“

-
Sie hatte schondenKrug auf die Achselge
hoben,und ihn mit der Hand amHalsehaltend,
stieg si

e

graziösdenFelspfadhinauf.
„Antwortedoch, Du hellerAbendstern!“bat

Rostom.
„Gewißkommeichoft hieher,“sagtesie, ohne

dennichmußzurück in die Hüttegehen!“ ihn anzusehen,„jedenMorgenvor Sonnenaufgang
Er reichte e

s

ihr hin und streicheltedabei
ihreHand.
Wie ein aufgescheuchtesReh hüpfte si

e

davon,
ohnesichumzusehen,und als si

e

an die Schwelle
Bäuerin!“dachte e

r

und schloßdieAugen. kam,pochteihr Herz so laut,daß si
e
e
s

hörenkonnte.
Am nächstenTage ging e

r

zweimal a
n

die
Stellehin, wo e

r gesterngestandenhatte, aber
Warroließ sichnichtsehen.Sie saßheutewieder

b
e
i

ihrerNachbarinund half ih
r

arbeiten.
Erst am dritten Tage, als Kofa ebenvon
neuemwiederfortgegangenwar, kam si

e

ans Ende

Den ganzenTag über blieb si
e

dann in ihrer

ihresWeingartens,setztesichuntereinenNußbaum fi
e
so barschdasGlas vonihmzurückgeforderthatte.

in
s

Gras niederund begann zu stricken.Rostom „Wenn e
r

nichtgut wäre,hätte e
r
e
s

mir nicht
wareben im Begriff, in die Gruben hinunterzu- sogleichzurückgegeben,“meinte si

e
.

gehen,als e
r

si
e

bemerkte.Sie saß so naheam Langsam,ohne zu wissen,was fie that, ging

undabendsnachSonnenuntergang.“
Mit abgewandtemGesichtehuschte si

e

an ihm
vorbeiundlief schnellihrerHüttezu.
DasHerzpochteihr wieder,als si

e

nachHause
kam, und si

e

wußtegar nicht,wie si
e

ihreAuf
regungvorKostaverbergensollte.Diesersaß,ganz

Hütte und flocht a
n

einemTeppich,aberals der von Braunsteinstaubbedeckt,vor der Hütte und
Abendkam, wurde si
e

ihrer Arbeit überdrüssig,
standauf und ging hinaus in denHof. Schon
mehrals zehnmalhattefie anihn gedacht,undjetzt
dachte si
e

wieder a
n

ihn. Es that ihr leid, daß

rauchteseinePfeife. Seitdem e
r

wöchentlichacht
bis zehnRubelverdiente,war e

r

einganzanderer
Menschgeworden.Er sprachund sangwenigund
rechnetenur immerfort.
„MorgenkaufeichvonGabodiebrauneStute,“

sagteer, als ihmWarro dieNachtsuppeauf die
Schwellehinstellte. „Ich werdejetzt mit zwei
Pferdenarbeiten,undim Herbstebaueichmir ein

Zaune,daß e
r,

ohnelaut zu sprechen,sichmit ihr si
e

zwischenzweiWeinstockreihendemZaune zu bis schönesHäuschen.In dieserelendenHüttewill ic
h

Unterhaltenkonnte. zu einerStelle, wo si
e

von niemandgesehenwerden nichtmehrwohnen. Alle anderenbauensichjetzt
„Gamardschoba(georgischerGruß: Sieg fe

i

Dir - konnte.Hier blieb si
e

stehenundblickteaufRostoms neueHäusermit FensternundRauchfängen,und
gegeben)!“sagte e

r

und blieb stehen. Haus hin. Er war ebenaus denGrubengekom-
„Magimardschos(Dir gleichfalls) erwiderte si

e
.

menund a
ß

vor derThür, a
n

einemkleinenTische
„Du hast d

a

e
in

schönesPlätzchen, fuhr e
r sitzend,seinNachtmahl.

„Hier im Schatten is
t

e
s

viel angenehmer

a
ls

Unten in der Sonnenhitze.Vor Staub kann
„Da is

t

er!“ sagte si
e

zu sich.
Einige Minuten stand si

e

so da, dochals e
r

mandortgar nichtatmen.“ denKopf in die Höhehobund nachihremGarten
„Sie erwidertenichts, aber si

e

warf ihm einen hinüberblickte,schlich si
e

wie erschrockenwiederzu
schüchternenBlickzu, und d

a
e
r

sichnichtvon der rückund ging zu Mariam, mitder si
e

plauderte,
“ie rührte,nocheinenzweiten. bis e

s ganzdunkelgewordenwar.

ic
h

will nichtder letztesein.“
„UndwirstDu dennGeldgenugdazuhaben?“

fragteWarro.
„Was sagstDu? Mit zweiPferdenverdiene

ic
h

bis zumHerbstedasDoppelte.Ich war dumm,
daß ichnichteherangefangenhabe.Hätteichnicht
auf Dichgehört, so hätteich heuteschonzwanzig
Rubelmehr in der Tasche!“
Warro schwieg.
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„Siehst Du? Ich sagteDir, daß das Geld
demMenschendie Ruhe wegnimmt!“ wollte si

e

sagen, aber aus seinerRede spracheine solche
Trockenheit,daß si

e

e
s

nichtwagte.
Am nächstenMorgengingKosta zu Gabo, kaufte

d
ie

brauneStuteundkamganzwohlgemutnachHause.
„Schau, Du meineSeele!“ sagte e

r

lächelnd
zu Warro und klopfte si
e

auf die Schulter. „Jetzt
habe ic

h
zwei Pferde. Wenn wir jetzt wohin zu

Gafte reiten, werde ic
h

nichtmehrnebenDir her
laufen. Nein, wir werdenjedes auf seinemeigenen
Pferde reiten, und Du wirst einenSonnenschirm

in der Hand halten.“
Von einemSonnenschirmträumteWarro schon

längst. Die Töchter des Dorfältesten,die schöne
Mariam und die schwarzeDaredschanund noch
andereBauerntöchterdes Dorfes kamen ja schon
seit einemJahr an jedemSonntag mit Sonnen
schirmen in die Kirche. Mariam und Daredschan
trugensogarHandschuheund Stiefelchenmit hohen
Absätzen.
Warro noch nicht, si

e

wünschtesich nur einen
Sonnenschirmund dann ein Spitzentuch,wie die
Kammerjungferder Fürstin Darnadseeinestrug.
„Was is

t

billiger, ein Sonnenschirmoderein
Spitzentuch?“fragte si

e

am nächstenTag ihren
Mann, als diesermit seinenzweiPferdenaufbrach,
um hinunter in die Gruben zu gehen.
„Ein Spitzentuch,“erwiderteKosta.
„Da kaufemir einSpitzentuch!“sagtesie,leicht

errötend.
„Gut, meineSeele! Du bist ja KostaBalidses

WeibundSimeonsTochter.Du sollsteineshaben!“
Dann rauchte e

r

seinePfeife an, nahm die
Pferde a

n

denZügeln und ging zumHofe hinaus.
Hinter demThore blieb e

r jedochplötzlichstehen
und rief Warro zu sich.
„Bewachenur gut das Haus!“ sagteer. „Du

weißt, daß wir Geld in der Truhe haben. Friede
seimit Dir!“
„Gut, Kosta, ic

h

sitze ja immerfort zu Hause,“
flüsterte si

e

ihm zu und ging zurück.
Als si

e

a
n

diesemAbend a
n

die Quelle ging,
umWasser zu holen,bat si

e

ihreNachbarinMariam,
mit ihr zu gehen.

„Zu zweiengeht e
s

sichbesser,“sagtesie,aber

in Wirklichkeitfürchtetesie,Rostomdort zu treffen.
Er war auchwirklichdort, standaberhintereinem
Felsblockund zeigtesichnicht,als e

r

die Stimmen
der beidenhörte.
schnellihrenKrug, und ohne auf ihre Begleiterin

zu warten, lief si
e

ihr vorausdenFelspfad hinauf.
In der Nacht träumteihr dann, si

e

fände mit
einenSpitzentuchauf demKopf am Zaun ihres
Weingartensund gäbeRostomWasser zu trinken.

An Handschuheund Stiefelchendachte

Freude oderGlück bringen?

Roston achtetenicht auf ihre Worte und kam
eiligstauf si

e

zu.
„Geh zurück!“

kreuztesich.
„Was jagstDu michdennfort, Du Aufgangs

sonne?“ sagteer, sichihr nähernd. „Du raubst
mir den Schlaf, ich denkenur a

n Dich, und doch
willst Du mich nicht ansehenund keinWort mit
mir sprechen.Ich bin ja keinböserMensch.“
„Das denkeichauchnicht,“ entgegnetesi

e

etwas
ruhiger. „Nein, das denkeich nicht,abergehezu
rückoder laß michgehen!“
Sie ergriff schnellihren Krug und füllte ihn

mit Wasser,während e
r

an die Felswand, wo der
Pfad ausmündete,zurücktratund hier stehenblieb.
Er sah schönaus in einemweißenTscherkessenrock
mit dem silbernenDolchmesserim silbernenGurte.
Sein bärtiges, von Verlangen gerötetesGesicht
strotztevor Jugend und Gesundheit. „Laß mich
vorbei!“ wiederholte si

e

von neuem, doch ihre
Stimmewar viel weichergeworden,undals si

e

ihn

begann si
e

wieder und be

bittendanschaute,wie e
r

so schönmit zur Seite
gestülpterPelzmützevor ihr stand,da lag gar keine
Furchtmehr in ihren Augen.
„Gut, ichwill Dich vorbeilassen,aberDu mußt

mir zum Abschiededie Hand geben!“ versetzte e
r

schmeichlerisch.
„Wozu denn? Kann Dir denn meineHand

Du bist ein Tawa
dischwili(Fürstensohn)und ich eineBäuerin. Was
kannDir an meinemHanddruckeliegen?“
Als si

e

dieseWorte zu Ende sprach,waren von
obenher mehrereStimmen zu vernehmen.
„Ach, heiligerDavid, hilf mir!“ flüstertesie,

die Hände auf die Brust legend. „Geh fort und
laß michallein! Wenn Dich jemandhier mit mir
sieht,bin ich verloren!“
„Komm, versteckenwir uns!“ warf e

r

ihr zu,
ergriffdenKrug und zogWarro mit sichfort hinter
einenFelsblock. Sie war wie betäubtund wehrte
ihm nicht.
Kaum waren si

e

geborgen,als obenam Rande
der Schlucht sechsMädchenmit Krügen auf den
Achselnerschienen.Sie stiegenplaudernddenFels-
pfad hinunter und füllten eine nachder andern
ihren Krug mit Wasser.
Rostom hatteWarros Hand nicht losgelassen,

e
r zog si
e

immernäheran seineBrust, bis e
r

si
e

einenWettstreiteinzutretenim Standewar, so hattedaszum
mit beidenArmen umfingund seineWange an die

Warro sah sichscheuum, füllte Sie zitterteam ganzenKörper und
Erst als die Stimmen

ihrige preßte.
gab keinenLaut von sich.
wieder zu verstummenschienen,machte si

e

An-
strengung,sich seinenArmen zu entwinden,und
flüsterte:„Sieh, o

b

si
e

schonfort sind!“
Rostomtrat behutsamhervorundblicktehinauf.

Das stählerne Gewölbe.
(HiezudasBild.Seite752und753)

Z". der in dengroßenMittelsaaldesjüngsteröffnetenO
.

PariserSalon,überdenwirbereitsberichteten,eintritt,
fesseltzuerstdasgroßegeschichtlicheGemälde„Lavoüted'acier“
desneuenAkademikersJeanPaul Laurens.Es is

t

dasbeste,
wasderhochbegabteKünstlerbis jetztgeleistethat. DasBild
stellteinenwichtigenMomentausderGeschichtedergroßen
französischenRevolutiondar. LudwigXVI. hatsichmitder
Nationalversammlungausgesöhntund is

t

am17.Juli 1789
nachParis zurückgekehrt.Er begibtsichsofort in dasHotel

d
e Ville, a
n

dessenEingang e
r

vondemPräsidentenBailly
empfangenwird,ausdessenHänden e

r

diedreifarbigeKokarde
entgegennimmt.HinterBailly, auf denStufenderFrei
treppe,überdiederMonarchdasHotelbetretenwird,stehen

zu beidenSeitenAbgeordnetemitgezogenenDegen,die si
e

gewissermaßenzu einemStahlgewölbekreuzen,unterdemder
Monarchhindurchschreitenmuß. DieshatdemGemäldeeinen
Namengegeben.In einigerEntfernunghinterdemKönig
erblickenwir einebunteGruppevonHofherren,währendbe
ritteneGardendenPlatz abschließen,hinterdenensicheine
großeMengeVolls angesammelthat,welcheseineSympathie
für denKönigunddieAnnahmederdreifarbigenKokarde
kundgibt.DerKünstlerhatdenHauptwertaufdieDeutlich
keitundKlarheitdesVorgangsgelegtundvortrefflichdie
Empfindungen,die die verschiedenenPersonenbeidemAkte
beseelen,zumAusdruckgebracht.DerbeklagenswerteMonarch,
dereinperlgrauesKostümmitbreitemblauemBandeträgt,zeigt
dasgutmütigeundfreundlichherablassendeWesen,dasihn
immercharakterisierte,währendihmBaillyfeierlichunderntent
gegentritt.DieAbgeordnetensindschwarzgekleidetunddamit
harmonierenihrefinsterendrohendenMienen.Sie habenzwar
ihreDegenzurEhreihresMonarchengekreuztundsymbolisieren

so dieVerteidigungunddenSchutzdesThrones,aber e
s liegt in

ihrerganzenErscheinungetwas,dasaufdiekünftigenKönigs
mörderhinweist.Den scharfenGegensatzzu ihnenbildetdie

in buntenlebhaftenFarbenschillerndeGruppederHofherren,
diedensprechendenTypusdesfrivolen,spottlustigenancien
régimetragen.Dazu kommtimHintergrundedieMaffe
desVolkes,welches,ohneüberhaupt zu denken,nachgiebig
jedemEinflusse,heutedembegeistertzujauchzt,den e

s morgen

in wildenFanatismussteinigt.

Das Cortofest zu Westend bei MZerlin.
(HiezudieBilderSeite749und761).

K
Berlin bis vor einigenJahren in sportlicherBe

-4-2 ziehungmit anderengleichgroßenStädtennicht in

großenTeil seinenGrund in dervonVorurteilennichtganz
freien,kühlenZurückhaltungdesnorddeutschenCharakters.Seit
manaberauch in derdeutschenReichshauptstadtdieUeber
zeugunggewonnenhat, daßderBegriff„Sport“körperliche
Uebungenin sichbegreift,durchwelchesichderAusübende
einenHerzundKörperstärkendenGenußverschafft,einen
Genuß,derdieGesundheiteineseigenenIchs fördertundzu
gleichdenGeistanregt,hatsichdasBildwiemiteinemSchlage

Das letztederMädchenverschwandeben im Gestrüpp.
„Ja, si

e

sind fort!“ sagteer, zurücktretend,
umfing si

e

von neuemmit seinenkräftigenArmen

Als e
r

ihr das Glas zurückreichte,ergriff e
r

si
e

a
n

derHand. Sie schrieund erwachte.
„Was schreiestDu denn?“ fragteMariam, die

vollständigverändert.Ueberall,thatkräftigunterstütztvondem
regierendenFürstenhause,siehtmanjetztsportlichesLeben e

r

blühen.EinendoppeltenWertabergewinntdieAusgestaltung
nebenihr schlief.
„Ich bin im Traum erschrocken,aberichweiß

selbstnichtmehr,wovor.“
„Wenntmanden Traum vergißt, geht e

r

nicht

in Erfüllung,“ sagteMariam und schliefwiederein.
Warro konntekeinAuge mehr schließen, si

e

lag
bis zumMorgen schlaflosda, und als e

s anfing,
Tag zu werden,nahm si

e

ihrenKrug auf dieAchsel
undgingzurQuellehinunter.Während si

e

ging,war

e
s ihr, als o
b

ihr etwasbegegnenmüsse,aber si
e

ging
dennochweiterund beschleunigtesogarihreSchritte.
Ein frischerMorgenwind wehte ihr entgegen,

in Gestrüppzwitschertendie Vögel und in Grafe
zirptenlaut und eifrig die Grillen. Sonst war e

s

stillerings umher, nur die Quelle murmelteunten

in derTiefe klangreinundununterbrochenwie immer.
Warro stieghinunter und setztesichauf einen

Stein nieder. Ihr war so wohl zu Mut in dieser
Stille und Frische, so angenehmging e

s

ihr durch
alleGlieder, als si

e

sichan die Felswand zurück
lehnte, daß e

s

ihr gar nichteinfiel, aufzustehen.
(EinehalbeStunde saß si

e
so da und war beinahe

eingenickt,als si
e

plötzlichdurchein Geräuschauf
gescheuchtwurde. Sie schlugdie Augen auf und
erblickteRostom, der den Felspfad herunterge
schrittenkann.
„Ach,wieDu michverfolgt!“ rief si

e

ihm ent
gegenund sprangauf. „Geh fort! Was willst
Du von mir?“

unddrückteeinenheißenKuß auf ihre Lippen.

„Du bringst mich um, Du süßerMensch!“
seufzte si
e

und stießihn von sich. „Ach, warum
habeich Dich jemals angeblickt!Warum habe ic
h

mir nichtdas Gesichtzerkratzt,nachdemmichDein
ersterBlick getroffenhatte! Du hättestmichdann
nichtmehrangesehen.“

Sie drückteihre geballtenFäuste auf dieBrust
und starrteihn wie besinnungslosan. Das Tuch
war ihr vom Kopf gefallen, und so stand si

e

mit
wallendemHaar da wie einKlageweib, das einen
Totenbejammert.Auf ihremGesichtlag zugleichder
AusdrucktiefenSchmerzesundungestümerLeidenschaft.
„Sei ruhig, Warro!“ bat d

ie

Rostom.
„Ach,Du süßerMensch,Du Herzsauger!“rief

sie, tief seufzend,und stürzteihm an die Brust.
„Küssemich,küssemich!“
Plötzlich entwand si

e

sichwieder seinenArmen,
ergriff ihren Krug und wollte forteilen.
„Warro, wann seheich Dich wieder?“ fragte

er, vor si
e

hintretend.

-

„O, ihr Heiligen, helft mir! Er bringt mich
um!“ seufztesie. „Laß michfort, laß michfort!“
„AlsoDu willst nichtmehrwiederkommen?Du

liebstmichnicht?“
„Wie e

s

den Durstigen nachWasserverlangt,

so verlangt e
s

michnachDir!“ hauchte si
e

ihm zu

und lief wie rasenddavon. (Fortsetzungfolgt.)

desselben,wennsichzumdulceauchdasutile harmonisch
fügtundderSport in denDienstderWohlthätigkeittritt,
wie e

s

dasgroßeCorsofestaufderRennbahnderTrabrenn
gesellschaftBerlin-Westendam15. Mai diesesJahreszeigte.
DasProgrammdesFestes,dessenErtragzumBestenhilfs
bedürftigerKünstlerbestimmtwar, warvondemFestkomite,

a
n

dessenSpitzeHerzogErnstGünthervonSchleswig-Holstein
stand,äußerstgeschicktausgewähltworden,undberücksichtigte
sowohldenRennsport,als auchdenReit-undFahrsportin
gleicherWeise.DieserUmstandwar e

s wohl, im Vereinmit
demedlenZwecke,welcherdemFestein so vortrefflichesGe
lingen zu teilwerdenließ;auchhattedielachendeMaiensonne
dasIhrige dazubeigetragen,umtausendevonDamenund
Herren zudieservornehmenhippologischenVeranstaltunghinaus
zulocken.EineganzbesondereAnziehungskrafthatteauch d

ie

NachrichtvondemErscheinendeskaiserlichenPaaresunddes
Hofesausgeübt.SchonaufdenWegenzumFestplatzselbst
entfaltete si

ch

e
in

echtweltstädtischesTreiben,wie e
s prächtiger

undanmutigernichtgedachtwerdenkann.Welch e
in

Gewirr
vonfestlichgeschmückten,fastdurchwegmit edlenPferden b

e

spanntenFahrzeugen,undnunaufdemPlatzselbst,welch e
in

farbenprächtigesBild! DurcheinevornehmeEleganzzeichnete
sichdiegeschmackvolleDekorationdesgroßen,mitten in einer
KieferwaldungromantischgelegenenTerrainsaus. Soweit
derBlickvondenTribünenüberdieBahn reichte,überall
klettertena

n

hohenMasten, a
n

derenSpitzenfarbigeBanner
wehten,frischduftendeGuirlanden in dieHöhe.Vierzigsolcher
Mastenbegleitetenin Abständendie1600MeterlangeBahr,

d
ie

schönsteTraberbahnDeutschlands.NebendemRichter“
pavillonerhoben si

ch
zu beidenSeitenluftigeBlumenzelte

auchdenLogengegenüberhattemaneinengroßenPavillon
errichtet,welchernachallenSeitenhin offenwarunddurch
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hohePalmenflankiertwurde.SeitwärtsvondenLogenund
TribünendeserstenPlatzeserhobsichdermitkostbarenDra
perienverzierteKaiserpavillon,welcherVONBlumenbeeten,
prächtigenAzaleenundhohenTopgewächseneingefaßtwar.
ManwähntesichbeimAnblickdiesesherrlichenArrangements
ausdersandigenMarknachdemsonnigenSüdenversetzt.
Dazukam,um dieTäuschungzu

.

einervollendetenzu

machen,dasberauschendeLebenundTreiben d
e
r

Menge.Der
GlanzderzahlreichenUniformenwetteifertemitderFarben
prachtderhellen,duftigenFrühjahrstoilettenderDamenwelt,

derenanmutigsteVertreterinnensi
ch
e
in

Stelldicheinin Westend
gegebenzu habenschienen.DazugeselltesichderDuftU011tau
sendenvonBlumen.DasGanzemachtedenEindruckeines
heiterenFrühlingsfestes,oderbeffernocheinesFrühlingsliedes,
accompagniertvonsilberhellemLachenundSporenklirren.Den
AnfangdesFestesbildeteeineParforcejagd,welcheunterder
FührungdesMajorsvonTreskow,einundzwanzigReiter
zählend,zunächstsalutierenda

n

derköniglichenLogevorüberritt,

in welchersichPrinzundPrinzessinAlbrecht,PrinzAlexander
und d

ie ErbprinzessinvonHohenzollernbefanden.DasroteFeld
bestandauspreußischenKavallerieoffizieren,welchein Uniform
oder im rotenRockdenvondemOberpiqueurdesköniglichen
Militärreitinstituts,WachtmeisterPeisker,geführtenHundender
IünglichhannoverschenMeutefolgten.DieJagd,welcheüber
mehrerehoheHürdenführte,diemitVervegenommenwurden,
endigtemitfreiemAuslauf;demSiegerwinktealsEhren
preis e

in

starkvergoldeterHumpenin Rokokostil.Nachziemlich
hartemKampfmitdenLieutenantsvonWaldowundvon
KettelerwurdeeinemaltbewährtenHindernisreiter,demRitt
meistervonKramstavondenGardekürafieren,dieserPreis zu

teil. LeiderkambeiderJagd einerderReitermitseinem
Pferde zu Fall, welches,vonHerzschlaggetroffen,tot zu

Bodenstürzte.
InzwischenfülltensichdieTribünenimmermehrund
mehr.Man bemerktedadenPrinzenAlbertvonSachsen
Altenburg,denErbprinzenunddieErbprinzessinvonHohenlohe,
PrinzReußXIX., denFürstenPutbusmit seinerTochter,
FürstAntonRadziwill,ebenfallsmit einerTochter,Hof
marschallGrafPückler,denösterreichischenBotschafterGraf
SzechenyiunddensächsischenGesandtenGrafHohenthalmit
ihrenGemahlinnen,sowiedenGrafenunddieGräfinHohenau.
AuchderHerzogvonSagan,derMarquisvonPenafiel,die
GrafenDönhoff,Wrangel,Lüttichauundvielandererdeut
scherHochadel,sowieMitgliederderchinesischenGesandtschaftund
dertürkischenBotschaftnahmenteilandiesemSportfeste.Zu
denglänzendenUniformenderHerrengeselltensich,wieoben
erwähnt,diekostbarenToilettenderDamen,vorallemdiejenigen
derKünstlerinnen,welchee

s

mitgewinnenderLiebenswürdigkeit
aufsichgenommenhatten,dielieblichenKinderFloras in den
einzelnenPavillonsundZeltenfeil zu bieten.Siewaren e

s,

welcheaufderTraberbahnmitzarterHandeinFrühlingsstim
mungsbildaufrollten,undjedemGelegenheitboten,einerheiteren
LaunedurchirgendeinenduftigenGrußAusdruckzu verleihen.
HinundherpromenierendwogtedieMengescherzendundlachend

a
n

einandervorüber,währenddieMusikcorpsdererstenund
drittenGarde-Ulanen,derGarde-FüsiliereundLeibgarde-Husaren
fröhlicheWeisenertönenließen.UmeinViertelaufvierUhr
erschienendiedreiältestenPrinzen, in blauenAnzügenmit
StrohhütenaufdenlockigenKöpfen, in demKaiserpavillon,

w
o

selbstderGenerallieutenantvonRosenbergdieHonneurs
übernommenhatte,währendGrafLehndorffdieGesamtleitung

im Richterhausinnehatte.EineGlockegabdasZeichenzum
AnfangeinerneuenProgrammnummer.
DerParforcejagdfolgteeinHerrenfahrenim Buggy,
jenemleichten,etwa45 Kilogrammschweren,vierräderigen
Wagen. E

s

startetenvierPferde,vondenen„BlancheB.“,
einebrauneStuteausdemGestütMariahall,beiderAuf
fahrtzumStartstürzteunddistanziertwurde.DasRennen
selbstwar e

in

äußerstinteressantes.Der brauneHengst
GovernorPrince“desHerrnEhrichübernahmsogleichdie
FührungundbehieltdieselbeauchbeiwährenddesRennens,
welchesüber2400Meterführte. E

r

brachteseinemBesitzer
einensilbernenThalerhumpenalserstenPreisein. „Kraffa“

lie
f

alszweiteein,undihrBesitzer,GustavSchleicher,in dessen
Stall d

ie

Stuteseitnicht zu langerZeitausdemBesitzdes
GeheimenKommerzienratsHoeschübergegangenist, erhielt

d
e
n

zweitenPreis,zweisilberneWeinkannen.Dendritten
Preis,einesilbervergoldeteCigarrettendose,gewann„Prigoshy“.

- A
ls

dritteNummerdesProgrammsfolgte e
in zweispän

"gesHerrenfahrenfürPferdeallerLänder,welche se
it

1890
nichtimSulkystarteten. E

s gingenvierGespanneüber d
ie' die EisenschimmeldesPrinzenAlbert zu Sachseneburg,welchevondemLieutenantvonSendenvomersten

"nd Dragonerregimentgesteuertwurden,dieSchimmelvon
Schleicher,e

n PaarschwarzbrauneRuffen,gelenktvonMosino," ein Gespann,bestehendaus einemApfelschimmelund
"braunen, derenFührungLieutenantvonWaldowONLeibgarde-Husarenregimentübernommenhatte.DieFahr
"älten abersogleichz

u Anfang so bedeutendeDistanzen,' ohnejedenKampfhintereinandereinliefen.Lieute
den ' aldowsGespannkam als ersteseinundholtesich
währe
Preis, e

in

silbernesWeinservicemitsechsBechern,' zweiterwurdeund einensilbernenBier“ ' mitEisvorrichtungversehenist,erwarb.Schleicher
alse" t

e
r

underhieltebenfallseinensilbernenHumpen
das enpreis D
a

derKaisergeäußerthatte, e
r

wünsche

* HerrenfahrenmitViererzügenmit anzusehen,aufjein

–

Erscheinenabernochimmerwartenließ, so wurdeeineAen- | TalleyrandunddasunübertrefflicheGespanndesGrafenLehn
derungdesProgrammsvorgenommenunddemzweispännigen
HerrenfahrenfolgtenuneinVorfahrenbeziehungsweiseVor
reitenvonTrabern.EswarendreizehnTiere,sämtlicherst
klassig,deutscheundösterreichischeInländer,sowiefranzösische,
russischeundamerikanischeTrabrennpferde.FahrerundReiter
imbuntenJockeydreßbotenaufdemleichtenSulkyhinterdem
mächtigausgreifendenPferdesitzend,einenoriginellenAnblick.
Ganzbesonderserregten„VanTaffel“,„Aleris“,„Serpolet“
und„Djelowaja“großenBeifall;warendochdieletztendrei
durchihreSiegevom 6

.

und 7
.

Mai diesesJahres in den
Rennenzu Altona-Bahrenfeldnochfrisch in allerGedächtnis.
EswarfastvierUhrgeworden,alsdaskaiserlichePaar
eintraf.DieVerspätungdesKaiserserklärtesichdurcheinen
Unfall,welcherdadurchherbeigeführtwordenwar,daßdie
PferdederrussischenTroika, in derderKaiserfuhr,scheuge
wordenunddurchgegangenwaren.KaiserWilhelmerschien
nichtsdestowenigeräußerstheiter. E

r trugdenOffiziersüberrock
derGardesd

u Corps, d
ie

KaiserineineRobevonbleugendarme,
überwelchersi

e

einrehfarbenesJaquetangelegthatte.Alsdie
Purpurstandartea

n

demMastedesPavillonslangsamempor
stieg,intoniertendieLeibgarde-HusarendieNationalhymne.
SogleichbeganndasHerrenfahrenmitViererzügen,a

n

welchemsichdreiGespannebeteiligten,HerzogErnstGünther,
ErbprinzChristianKraft zu Hohenlohe-Oehringenundder
KammerherrvonAlvensleben-Neugattersleben.DerHerzog
bewiessichalsvollendeterMeisterderFahrkunst;in kecken
Kurvenschnitte

r
einenRivalendenWeg a

b

undliefunter
lautenBeifallrufenderbegeistertenMengealsersterein.Der
EhrenpreisfürdiesesRennenwar e

in mächtigersilbernerSekt
kühlerundeinsilbernesmassivesTablettmitachtBechern.
DerBlumencorso,derdemHerrenfahrenmitViererzügenfolgte,
warentschiedenderGlanzpunktdesFestes,zumalsichdaskaiser
lichePaarselbsta

n

ihmbeteiligte.DieKaiserinerschienin einer
mit sechsTrakehnerrappenbespanntenEquipage,welchemit
Guirlanden,BouquetsundRosettenvonMarschall-Nielrosenund
Maiblumengeschmücktwar;ihr gegenüberaufdemRücksitz
jaßendiedreiPrinzen.ZweiblumengeschmückteVorreiter
rittendemWagenvorauf.Ihr folgtederKaiser in einem
Phaeton,der,vonvierungarischenSchimmelngezogen,mit
dunkelrotenRosenundMaiblumendekoriertwar;zurLinken
desMonarchensaßderGeneralvonWittich.DerKaiser
schienungemeinguterLaune zu sein;unaufhörlichwarf e

r

lachendBlumensträußein dierechtsundlinksvorüberrollenden
Wagen,derenInsassensichbeeilten,diekaiserlicheGabeschnell
alsAndenkena

n

diesesschöneFest zu bergen.PrinzAlbrecht
undGemahlinschlossensich in einermitvierRappenbespannten
Equipagean; ausdenvierEckendesWagenserhobensich
hohePyramidenvonLaFrancerosenundMaiblumen.
AlleFormenvonWagenwarenimCorsovertreten.Man
jahsowohldiehoheMailcoachals auchdenniederenRenn
wagen,dieViktoriachaiseunddenDogcart,denLandauerund
denPhaeton,denWhiskyunddieKalesche,vorallemaber
denSelbstfahrerin allenerdenklichenKombinationen.Der
SchmuckdereinzelnenFahrzeugewardurchwegebensoge
schmackvollalsoriginell.MansahdaeinenZweispänner,der
ganzmitSchneeballgarniertwar, einenEinspännerimVoll
schmuckdunkelglühenderRosen,einenFliederwagen,welcherweiße
TaubenaufdenZweigentrug,einenBreakmitMarguerites
und so weiter.JedeMinutebrachteneue,reizvolleBilder.
Ganzprächtigwar eineEquipage,derenInsassen,sämtlich
Kinder, in ihrenrosaAnzügensichnurwenigvondemmit
rosaBlütenbedecktenFonddesWagensabhoben.Aucheine
Chaise,ganzmitMarschall-MielrosenundgrünenGewinden
bedeckt,sowieeineEquipage,welcheüberundübermitApfel
blütengeschmücktwar, diesichsogarandenLeinenund a

n

derPeitscheentlangzogen,erregtengroßesAufsehen.Die
OffizierehattenvorwiegendihreWagenmitBlumen in den
Regimentsfarbengeschmückt,dieGardesduCorpshattenrote
NelkenundweißeRosen,dieUlanengelbeunddieGarde
husarenweißeundroteBlütengewählt.EinzelneWagen
glichenfahrendenGärten,anderegeradezuBlütenhainen,denn
stattdesVerdeckswarenblühendeObstbaumzweigealsschützen
desDachausgebreitet;selbstdie Speichender Räder,
dieLaternen,diePferde,dieDienerschaftundderKutscher
jamitderPeitschewarenmitBlumenreichgeschmückt.In
denWagenselbstlagen in Körbendievielenkleinenduftigen
Geschoffe,mitdenenohneAufhören e
in

lebhaftesBombarde
mentunterhaltenwurde.SehrgeschmackvollwarderWagen
desPrinzenMar Hohenlohedekoriert;e

r

war mit frischen
NelkenundweißenNarzissenreichgarniert.DieStirnbänder
derPferdewarensogarmitKronenausrotenundweißen
Nelkengeschmückt.GrafPappenheimsViktoriachaisewarmit
MaiblumenundblauenSchleifen,SaloschinsEquipageund
RappenmitKornblumenundLieutenantBöschesDogcartmit
Rosengeziert;GräfinHohenaufuhruntereinemBaldachin
vonFliederundFrau vonSiemensmitihrenTöchternin

einemvierspännigenDamenphaeton,derganzvonblühenden
Obstzweigeneingehülltwar.
BesonderszahlreichwarendieViererzüge:GrafvonAlvens
leben,GrafGrote,GrafHohenau,vonWaldow,vonMitzlaff,
GrafSzechenyi,MarkiewiczundMaxHerz,sowievonGizycki,

si
e

allefuhrenvierspännig.Prinz Alexander,desgleichen
PrinzAlbert zu Sachsen-Altenburgfuhrenzweispännig,ebenso

d
e
r

neueOberstallmeisterGraf vonWedel. Was Pferde
materialanbelangt,so verdientenvorallemdieungarischen
FüchsedesGrafenvonOppersdorf,d

ie

SchimmeldesGrafen

dorffvollsteBeachtung.DiePferdedesletztgenanntenHerrn,
sowiederViererzugdesGrafenAlvenslebenwurden,der
neuestenenglischenModeentsprechend,mithellbraunemGeschirr
gefahrenunderregtenberechtigtesAufsehen.Langewogtedas
LebenundTreibenbeistarkemBlumenregen,bisendlichdie
HofequipagenzumKaiserpavilloneinlenktenund so dasZeichen
zumAufbruchgaben.– DasFest,insonderheitdermärchenhafte
BlumencorsoamSchluffedesselben,glicheinemFrühlingstraum,
dessenZaubererstdieFestteilnehmerverließ,als si

e

überWestend
undCharlottenburgin dieReichshauptstadtzurückkehrten.

WiktorHapprich.

Ein Kusflug in die sächsischeSchweiz.
MitOriginalzeichnungenvonE. Kiesling,

DiePfingstreisendenkommen!“heißt's in Dresdenund in

derganzensächsischenSchweiz,wenndasschöneFestdes
Lenzesheranrückt.Undsiehe,da scharensichauchschonauf
derberühmtenBrühlschenTerrasseoberhalbdesLandungs
platzesderDampfschiffediewanderlustigenPfingstfahrervon
NahundFern, undaufdemherrlichenAussichtspunktevor
demBelvedere,dasMoritzHartmanndas„Paradiesder
Kaffeetrinker“genannthat,sitzensi

e

undgenießenMusikund
Mokka.Da töntplötzlichdorGlockenrufderDampfschiffe
vomElbuferherauf,undlebendigwird'sunterdenFest
reisenden.HinabüberdieschöneFreitreppeamSchloßplatz,
hinab,umeinenPlatzzurFahrt in diesächsischeSchweizzu

erlangen!StattlicheDampferlagerndort: „KaiserWil
helm“,„Germania“,„Maria“,„Dresden“und so weiter,
undneuerdingsderelegantausgestattete„FürstBismarck“.
EinwackerersächsischerErzgebirgertrabtheran,dersichsamt
WeibundKindzu einerPfingstpartieaufgeraffthat, und
wie e

r

dasneueschmuckeSchifferblickt,ruft e
r

undschwingt
denunvermeidlichenRegenschirmkühn in derLuft:„Kinder,
mitdem„Bismarck"müssenwir fahren!Kommt, e

r pfeift
schon!“Kaum is

t

nochhinlänglicherRaumfür alleHeran
drängenden,manstehtundsitzt„gekeiltin drangvollfürchter
licherEnge“.AberderbraveHausvaterausdemErzgebirge
versammeltdieSeinigenumsichundmacht si

e

zwischenden
KöpfenundSonnenschirmenderUmstehendenhindurchdennoch
aufallesMerkwürdigeaufmerksam.Dort is

t

diealteAu
gustusbrücke,dunkelgefärbtimLaufe so vielerJahrhunderte,
dichtamTerraffenuferdie„stilvolle“neueQuaistraße,jen
seitsaufderNeustädterSeitenichtsalsgroßeMaulwurfs
hügelvonSandundSchutt,denndortsollnächstenseine
Palaststraßeentstehen,diemitderjenigenamTerrassenuferwett
eifernwird.LangsamschwimmendiegroßenböhmischenZillen
(Kähne)vomSüdenheranmitdenjetzt so vielumworbenen
Braunkohlen.Mit dembegehrtensächsischenSandsteinbeladen
kommenandereFahrzeuge;Flöße,ausdemHolzdesFichten
stammesgezimmert,windensichgeschicktzwischendenBrücken
pfeilernhindurch,undtrotzderkühlenTemperaturhatsich
dieIndustriederElbbäderschonstarkentwickelt.EinSchlepp
dampferkommtgeraffelt,e

r

ziehthintersichherfünfbis
sechsZillen,dieihreLadungenin Hamburg,Magdeburgund
anderenElbortenlöschtenundnunauf der langweiligen
Heimreisesind.DenndieFuhregehtlangsam,wennauch
nochimmerschnelleralseinst,woMänner,diesogenannten
„Bomätschen“,dieentleertenKähne a

n Stricken,die a
n

den
Mastenbefestigtwaren,mühsamstromaufwärtszogenund
dazueineneintönigenGesangerschallenließen.DerBis
unarckwill ebenvomUferabdrehen,d

a

töntein„Hurra!“
vomStrandeherüber,undeinTruppBerliner,denderletzte
ExtrazugderEisenbahngebrachthat,ruft,winktunddurch
jägtdieLuft mitStöckenundSchirmen.Einerschreit:
„Det is ja unserBismarck!Datwär''neschöneJeschichte,
wennderunsnichmitnehmenwollte!“Richtig, e

s

wird
nochRaumgeschafft,dieVertreterderReichshauptstadtschmie
gensichamRadkastenzusammenundbejubelndielachenden
Elbufer.NachdemderSchornsteinsichehrfürchtigvordem
Mittelbogender schönenKönigAlbert-Brückegebeugthat,
trittdasWaldschlößchenin Sicht,diepreußischenSchlösser,

d
ie „Saloppe“, e
in

beliebterVergnügungsortderDresdener,
undbaldreihensichdieWeinbergeundGärten,Alleenund
anmutigenVillenvonLoschwitzan. Unsergutererzgebirgi
scherFamilienvaterbelehrtdieSeinen,daß e

s

einstvor
langen,langenJahrenhierganzandersausgesehenhabe.
Damals,alsdieDampfschiffeihreerstenschüchternenVersuche
aufderElbemachten,war einesolcheFahrtimmerhinein
großesUnternehmen.Manmußteriskieren,aufeinmalfest
zusitzenund zu Fuß zurückzukehren.Es gabauchkeineso

schönenHotelsundRestaurantsa
n

denUfernderElbewie
jetzt,wo si

e

wiePilzeausderErdeschießen.Mannahm
daheraufgutSächsischseine„Butterbemmen“in derRock
taschemit und kauftesich in einerSchenkeeineLaase
(einenKrug) einfachesBraunbier.In Loschwitzlegtdas
Schiffbei einemprächtigenRestaurationsgartenan, den a

n

SchönheitderLageundAussichthöchstensdergegenüberin

BlasewitzbefindlicheSchillergartenübertrifft.Wir besteigen
einederLoschwitzerHöhen,denBurgbergoderdieneuan
gelegteViktoriahöhe,undgenießenhierdenumfassendsten
UeberblicküberDresden.Neustadt-undAltstadt-Dresden,
vombreitenBandedesstarkbelebtenStromes in einerKrüm
mungdurchzogen,mit seinendreimächtigenBrückenverbin
dungen,mitseinenKirchen,worunterdieFrauenkirchenkuppel



- - -
BlickaufDresdenvonLoschwitzaus.

wieeinverkleinerterSt. Peteremporragt,fernermit den
löstlichenBaumkronenseinerzahlreichenAlleenund seinen
dasHäusermeerallüberalldurchbrechendenPromenadenund
Gärten,imOstendie dunklenBaumdächerund lieblichen
Hainedes„GroßenGartens“,imWestendiePlauenschen
Berghöhenim üppigenSchmuckederKirschblüte– dehnt
sichvor unserenAugenaus. Aberwir blickenauchauf
„KörnersWeinberg“herab,unddersächsischeFamilienvater
verkündetdenSeinigenmitStolz, daßdas kleineGarten
häuschendauntenimGrüneinstdengroßenSchillerbeher
bergthabe,als eran einem„DonCarlos“schrieb.Und
dortdrübenüberdemStrom,fügterhinzu,imDorfeBlase
witz,da lebtedieGustelvonBlasewitz,dieSchillerin einem
Gedicht:„WallensteinsLager“unsterblichgemachthat.Aber
dasSchiffstrebtweiterund erreichtdasDorf Pillnitzmit
demdichtamUfergelegenenköniglichenLustschloß.Das
selbebringt,teilsin japanischem,teilsin anderenbizarren
Stilartenerbaut,eineneigentümlichenEindruckhervor.Seit
1763 is

t
e
s

SommersitzderköniglichenFamilie. Buntund
vieltürmigerhebt e

s

sichausdenprachtvollenGartenanlagen,
die e

s umgebenunddie in französisch-holländischemGeschmack
gehaltensind. Pillnitzist, ebensowieLoschwitz,einerder
beliebtestenLuftkurorteundSommeraufenthaltederDresdener.

Je mehrunsereHygieneaufLuftwechselgedrungenhatund
denStädterallsommerlichaufdasLandlebenverweist,desto
großartigerhat sich in allenNachbarortenderbedeutenderen
MenschenanhäufungsstättendasGasthofs-undPensionswesen
entwickelt.So auchhier. Vermietungvon Sommerwoh
nungen is

t

einHauptzweigderSpekulationgeworden,und

d
a

dieNatur in ihrerFülleundPrachtdemMenschenhier

so freundlichentgegenkommtwienichtleichtanderswo,is
t

diese
Industriezu einerder lohnendstengeworden.In Pillnitz
verläßtunserguterErzgebirgerdasSchiffmitdenSeinen,
denn e

r

will ihnendenHauptpunktderBergkette,diehinter
demOrt aufsteigt,zeigen:denPorsberg.DieFamiliebe
tritteineKastanienalleenaheamStrandundlagertsichim

- - -
Grünen.Ich bemerke,daßdieGasthöfevonPillnitz a

n

ihr
nichtvielverdienenwerden,denndiegroßeBotanisiertrommeldes
ältestenKnabenöffnetsichundwirdnachgutemaltemBrauchzur
NährmutterderlöblichsparsamenLeute.Obauchdielandes
üblichenButterbemmenbeiderFütterungvertretenwaren,
konnteichnichterkennen.AnderKräheninselvorüber,welche
dieElbedemköniglichenSchlosegegenüberbildet,steuernwir
weiter.DieKräheninselhatihrenNamenvonderUnmasse
dieserRabenart,die
hier in denBäumen
und Gesträuchen
nistetund zuwei
leneinganzunge
heuerlichesGekreisch
vernehmenläßt.
Man solldeshalb
dem verstorbenen
KönigJohannein
maldenVorschlag
gemachthaben,die
Insel rasierenund
dieVögelvertilgen

zu lassen.Aberder
gelehrteKönigund
Danteübersetzersoll
geantwortethaben,
dasganzeRabenge
schlechtse

i

einstbei
denAltenHaupt- --- =-------- S- DampfschiffstationbeiderBrühlschenTerrasse,
gegenstandderWahrsagung „W

/

- -

aus demVogelflugge- „V, wesen,auch d
ie | BlickvonWehlenaus auf den schönenStrom,auf d
ie

KrähenseienVögelvonbe- - sondererBedeu-| gegenübersichtürmendenwaldigenBergeund d
ie

Felienmaier
tung. Zugleichseien si

e - 4 Freunde des | wunderbarerFormation is
t

entzückend.Nichtminder la
d
e

LandmannsundObstbaum- züchtersals tap
fereInsektenvertilger.Sie möchtenalsovonderElbinselaus
ihr heilsamesWerk ungestörtfortsetzen,wenn e
s

aucheine

Nichtigkeithabe,daß si
e
e
s

mitwenigerRuhmredigkeitihun
könnten.VonPirna a

n beginnenaufbeidenElbufern d
ie

kolossalenSandsteinbrüche,dieeinenHauptfaktorderErwerbs
thätigkeitderganzenGegendbildenunddengroßenVorteil
haben,ihr zumTeil trefflichesBaumaterialsofort in d

ie

Elblähneherabzulaffen.Es gehtbisHamburg, ja bisKopen
hagen.Zu denbedeutendstenBrüchengehörend

ie Wehlener,

d
ie

ihrenNamenvomStädtchenWehlenhaben,demwir
unsnunnähern.Es is

t

gleichfallseinhochbeliebterSommer
frischortundzeichnetsichdurcheine a

n groteskenSandstein
gebildenreichenächsteUmgebungaus. Deshalb is

t
e
s

Stand
ortfür vielederlohnendstenAusflüge in d

ie

sächsischeSchweiz.
HierentfaltetsichauchdasFremdenführertumschonin seiner
altbekanntenWeise. Führer, Pferde,Tragseffelsindbereit
undwerden,wennauchnichtzudringlich,angeboten.Knaben

kommenherbei,um
dasHandgepäck,den
Plaid, dasReise
buch zu tragen,und
sind mit kleinem
Lohnzufrieden.Der

- - -- - - - -- -----------------T
dernahegelegeneUttewalderGrundzumBesuchein,durch
welchen e

in

wildromantischerPfad zu denberühmtenBastei

felsenemporleitet.Man bestauntdas„Thor“,eineSchlucht,

inwelcherdasGe
stein,wiezum
Herabstürzenb

e

reit,überunseren
Köpfenhängt,fe

r

ner„dieTeufels
küche“mitihren
schwarzbraunen
Blöcken,die si

ch
hochübereinander
schichtenunddoch
durchdie dem
Sandsteininne
wohnendeFeuch
tigkeit in ihren
Spaltenund
SchluchtenT

e
il

zendeFarnkräuter
undblaueGlocken,
duftigenNacht
schattenund a

n

dereWaldblumen
wuchernsehen,
währendhold
Birken-undBus
chengründ

e
n

Wanderere
in

det,aufden re
in

lichenGrunde
rasten.A

.

d
.
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Kus trüben Tagen.
Novelle
VOm

B. Renz.
(Fortsetzung)

uf demgroßen, mit Jagdtrophäenjeder
Art geschmücktenFlur kamdie Baronin
ihremGatten entgegen,einezierlicheGe
staltin dunkelblauemHauskleide,welches

trefflichstandzu demBlondhaarund denprächtigen
blauenAugen. Ein MädchenvonetwavierJahren,
das Ebenbildder Mutter, eilte dieservoran und
schlugbeideArme um die Kniee desVaters, und
er nahmes hochund küßtees.
„Nun, Hermann,“ fragte sie, „ist es schlimm

mit Mangold?“
„Sehr schlimm,Ottilie.“
Die junge Frau erblaßteund ein paar dicke

ThränennetztenihreWangen.
„Er is

t

dochnicht tot? Hermann, laß mich
hinüberfahren zu der armenFrau, si

e

is
t

ohnehin
schon so unglücklich!“
„Hinüberfahren? Heute? Nein, Ottilie, das

muß ic
h

Dir abschlagen;derWald is
t

zu unsicher,
vorhin hielten si

e

wiederein Treiben–“
„Ich fürchtemichnicht!“ unterbrach si

e

ihn.
„Ja, ganz recht,Du bistmeinekleine,tapfere

Frau,“ sagte e
r lächelnd;„aber besser,die Gefahr

nicht suchen.Und übermorgenbringe ich euch
beidefort.“
„Hermann,laßmichhierbleiben,beiDir,“ batfie.
„Und unserKind?“
Sie verstummte,und e

r

nahmihren Arm und
führte si

e

ins Zimmer.
„Briefe?“ fragte e

r dann, nachdemSchreib
tischdeutend.
„Die Judenfrau aus derSchenkehat den einen

Brief aus O. mitgebracht,“berichtetesie, „er is
t

vomBruder Otto, aber schoneinigeTage alt, wie
der Poststempelzeigt.“
„Und der andere?“
„Den hat mir vorhin ein garstiger, zerlumpter

Kerl gegeben,als ich im Garten war.“
„Ein Kerl – im Garten? Ich bitte Dich,

Ottilie, is
t

e
s

schon so weit gekommen,daß das
Gesindelam hellenTag unsernGarten betritt?“
Sie lachte: -

„Ich spaziertenachmittagsim Garten, als plötz
lich eineStimme aus der alten Ulmejenseitsder
Mauer sichhörenließ: „GutenTag, Pani!“ Ein
schauderhafterKerl, dieKonfederatkaauf demKopfe,
saß im Baum jenseitsder Gartenmauerund nickte
mir vertraulich zu und verzogdenMund von einem
Ohr zum andern. „Ich habe einenBrief vom
Komitefür Pan Baron,“ sagte e

r
in abscheulichem

Deutschund warf mir das Schreibenzu, so geschickt,
daß e

s
in meinenRegenschirmfiel, den ichgesenkt

hatte.Als ich es in dieHand nahm,rief ich aus:
„Unsinn,derBrief is

t ja nichteinmalfrankiert!“Da
lachtederKerl wiederund meinte:„Wird nix fran
kirt mehr!“und verschwandvon einemSitz.“
„Hm!“ Der Baron betrachtetedas schmutzige

Schreiben.„Immer dieselbeHandschrift,“sagte e
r,

„und wahrhaftig auchderselgeInhalt, genauder
selbe. Da, sieh!“ Und er reichteihr den Brief
und das Plakat, welchesan derJägereichegesessen.

„Das Waldhaus stecktihnen in der Nase, binnen
achtTagen soll e

s geräumtsein.“
„Da is

t

aber noch eineNachschrift,“bemerkte

d
ie jungeFrau. „Ruth KaminskableibtimWald

hause, si
e

is
t

die Braut des Chefs des unterzeich
netenKomites,“ las si

e

und ließ erstauntdasBlatt
sinken. „Ruth die Braut eines solchenMenschen?
Was bedeutetdas?“
„Das bedeutet,“sagteder Baron, „daß Ruth

nicht die Tochter des OberförstersMangold ist,
sonderneineselendenVerbrechers,Namens Jonek
Kaminski, der, ebensowie seinBruder Martin
Kaminski, unter diesemGesindel eine Hauptrolle
spielt. Der sogenannteGraf Nikt magdas hübsche
Mädchenirgendwogesehenhabenund verlangt e

s

zumWeibe, vielleicht im Einverständnismit dem
verworfenenVater.“

„Das armeKind!
fichtdieses„Grafen“?“ -„Ja, si

e

selbsthat e
s

mir vorhin geklagt,
Ottilie, und si

e

is
t

orientiertüberdie Persönlichkeit
ihresFreiers. Ich habe ihr aberauchwiederholt
dieVersicherunggegeben,daß ihr Vater nichtmehr
lebt, habe auchder altenJosefa anbefohlen,das
selbezu behaupten.Ruth darf das ganzeElend
nichtkennenlernen.“
„Nun, und dieserGraf?“
„Irgend ein Industrieritter, vermutlichRuffe

von Geburt. Er heißt Szipkow, wie Josefa be
hauptet;mir is

t

fast, als hätteich in Breslau diesen
Namenschongehört.“
„Szipkow?“ wiederholtedie junge Frau ganz

erstaunt.„Doch nichtderHochstapler,derimKasino

in Breslau beim falschenSpiel abgefaßtwurde?“
„Das möchtestimmen!“ lachte der Baron.

„Weißt Du mehrvon der Geschichte?“ -

„O, über den kannDir Otto die besteAus

Und si
e

weiß um dieAb

kunft geben,wenn Du nachBreslau kommt; e
r

Damals
Man ließ ihn bei

war e
s ja, der den Gauner entlarvte.

nannte e
r

sichGraf Szipkow.
gedachterGelegenheitdurchdie Ordonnanzenetwas
unsanftdie Treppe hinab befördern,wobei e

r

ein
Bein brach. Wegen grober Betrügereien saß e

r

bereits in Rawitsch, und soll auch in Kalischge
seffenhaben,aberdurchgebranntsein. Er is

t

Russe,
wie manglaubt.“
„Woherweißt Du das alles, Ottilie?“
„Nun, von dem alten Hausfreunde meiner

Eltern, demOberstaatsanwaltZ.“
„Undwann geschahdas?“
„Vor ungefährfünf Jahren, kurzvor unserer

Hochzeit.Der Herr Graf war übrigenseinbrillanter
Tänzer; auf einemBalle bei ExcellenzN. habeich
mit ihm geschwenkt.“
„Was Du sagst! Vielleicht erinnert e

r

sich
Deiner hier?“ Der Baron mußte lachen, aber
dann setzte e

r

ernsthinzu: „Wunderbar,dieserJonek
Kaminski,alsoderVater Ruths, hat auchjahrelang

in Rawitschgesessen– dahervielleichtdie Waffen
brüderschaftder Schurken.“
„Möglich,“ versetztedie junge Frau. „Aber

Hausherrnauf demSofa: e
r

war ganzunerwartet
gegenNachmittageingetroffen,nochgeraderechtzum
Diner, und hattewährenddesNachtischesseine
Vetterund dessenSchwiegervater,denLandratvon
Z, über seineLage und denZweckseinesKommens
unterrichtet.
In bequemenFauteuils sitzend,waren außer

jenen nochzugegender AssessorLangbeinaus d
e
r

nahegelegenenKreisstadt; der Geistlicheder kleinen
Gemeinde,Pastor Willmann, und der Pächter d

e
r

Gutsländereien,AmtmannRedslob.
„Ich wohnenun seit siebenJahren in Wolika,

sagteBaron Maritz im Verlaufe des Gespräches
„und habe währenddieserverhältnismäßigkurzen
Zeit bereitsviel Unangenehmesdurchgemacht;aber
für so schlimmhatteichdasVolk dochnichtgehalten,
„O, beimir wildertdieBandeauchrechtfleißig,
erwiderteHerr von Landau, ein schlankerMann in

denvierzigerJahren mit riesigemblondemSchnurr
bart, den e

r augenscheinlichgerndurch d
ie Finger

zog, „und ebensobei meinenGrenznachbarn,dem
Fiskus. Allein e

s

is
t

dochanderswie beiDir,
Vetter. Von unserenLeuten– ich sprechevon
denBewohnerndiesseitsder Grenze– sindviele

zu Wilddiebengeworden in diesemgesegnetenJahr
und habenehrlichgestohlen,aberkeinemwürde e

s

einfallen, auf mich oder meineLeute zu schießen,

e
s

sindDeutsche,und Stehlen undMorden is
t

doch
immerhin ein gewaltigerUnterschied.Du, armer
Kerl, sitzestinmitten einer brutalenBevölkerung,
insurgirt durch zugelaufenesGesindelvon jenseits

was bringt denndas Schreibenvon Bruder Otto?
Hoffentlichnichts Schlimmes, wir haben dessen
genug!“
Der Baron las denBrief und seinGesichtver

finstertesichimmermehr.
„Otto läßt seinSchwesterchengrüßen,“ sagte e

r

endlich,„bittet sie, dieseinsurgierteGegend so bald
als möglich zu verlassenund zu ihm nachBreslau

zu kommen.Leider müßte e
r

aber auchseineLeute
zurückrufen, e

r

könnebeim bestenWillen nichtan
ders. Daß Aeußerste,was e

r

thun dürfte, sei, d
ie

mir nochzehnbis zwölf Tage zu lassen,damit ic
h

Zeit finde, michanderweitignacheinerSchutzwache
umzusehen.Er meint,Vetter Landau auf Steuben
würdemir helfen; als Schwiegersohndes dortigen
Landrats könnte e
r

mir vielleichteinigeReservisten
nachweisen,
UnglücklicheGeschichte!“
„Wenn Du Dich nur an Ottos Regimentskom

mandeurwendetest,Hermann?“
„Ach was! Weder das Regiment noch die

Brigade kann befehlen, daß eine Compagnie zu

diesemZweckeLeute beurlaubt, si
e

dürfen e
s

noch
nicht einmal erfahren. Da is

t

schonnichts zu

machen.Aber der Rat, nachSteuben zu fahren,

is
t

gut; Landau steckt in einer ähnlichenKlemme
wie wir !“ -

„Also übermorgenreisenwir?“
„Ja, meinKind! Morgen will ich erstnoch

abwarten,was Träger zu Mangolds Zustand sagt.“

>
:

Bei Herrn von Landau auf Steubenwar großes
Treiben gewesen.Nun befandman sichnachbe
endetemDiner in der gemütlichenStube desHaus
herrnbei Kaffee und Cigarren und besprachden
Verlauf der Jagd, allmälichübergehendauf die
Neuigkeitendes Tages und, selbstverständlich,auf
Politik. Die meistenGäste waren schon heim
gefahren,um demdrohendenUnwetter zu entgehen,
welchesmit Wind und Regen begonnenhatteund
eine Fahrt in den steilenBergwegen bedenklich
machenkonnte. Baron Maritz saß neben dem

genehme

d
ie gern ein Stück Geld verdienen.

der Grenze und exaltiertdurch politischeWahn
vorstellungen,die leider von obenherabgenährt
wordensind. Was gilt da ein Mord!“
„Von obenherab?“ fragte der geistlicheHerr.

„Wie wäre das zu verstehen,Herr von Landau?
„Ja, von obenherab!“wiederholtedieser,etwas

erregt. „Denn e
s

is
t

den Polen konsequentder
Glaube imputiertworden, man beabsichtigehöhern
Orts, ihre nationaleSelbständigkeitwiederherzu
stellen.Der königlicheErlaß vom 24. März lautet
wörtlich:
„Auf denMir von Ihnen vorgetragenenWunsch

will ich gern eine nationale Reorganisationdes
GroßherzogtumsPosen, welche in möglichstkurzer
Frist stattfindensoll, anbahnen. Ich genehmige
daher die Bildung einer Kommissionaus beiden
Nationalitäten2c.“
„Das Offiziercorps in Polen, demderKom

mandierendediesenErlaß vorlas, gerietvollständig
außer sichund– hatteeinRechtdazu,dennschon
am31. März erließ das polnischeNationalkomite
einenAufruf, in dem e

s

hieß: Es gehejetztmit
Erlaubnis des Königs an eineReorganisationdes
Großherzogtums in polnischemSinne, e

s

habe si
ch

mit demOberpräsidentenBeuermannüberfolgende

Punktegeeinigt: Erstlich–“
„LassenSie das, Baron, wir wissen e

s

leider
alle,“ unterbrachder Assessor,„es is

t

keine a
l

Reminiszenz. Uebrigens Posen wurde
daraufhin in Belagerungszustanderklärt–“
„Meine Herren,“ fuhr der Wirt fort, „es is

t

eineGeschichteder Verirrungen höchsterund hoher
Beamterund– polnischerAnmaßung.Am 1. April
erließdiesezweideutigeGesellschaftdennauchbehuts
„weitererEntwicklung ein Proklam, welches d

e
r

Kommunismus in nacktesterGestaltpredigte.Wenn
nun auchspäterdurchdieEnergieeinzelnerTruppe
führer der Aufstand bei Rions und anderenOrten
blutig niedergeworfenwurde–dietraurigenFolge
für dieProvinz sindda, sindnichtwegzudisputieren,

wie das Beispiel meinesVetters hier lehrt, u
n
d

das Axiom lautet: „Hilf Dir selbst!“ -

„Du hast recht,“ bestätigteder Landrat, „i
ch

könntehundertBeispiele nennen, um zu beweile"
wohin diese Schwächegeführt hat - einemVolk
gegenüberwie jenes. Im Hotel Lanke in Polen
zumBeispiel, wo einesTages eineGesellschaftd

ie

Polen, ic
h

glaube, e
s

war a
m 2
. April, "

steckten si
e

das ganzeSilberzeugderTafel
ein; in

SchildbergerKreise sindwahreGreuelgeschehen."
siebenDomänen niedergebrannt; in Wreichen."
völlige Anarchie. In Skorzenzijn haben . "

OberförsterKulitz gänzlich ausgeplündert."

d
e
n

OberförsterBrehmer in Eikstall; inSri

d
ie

öffentlichenKassengestohlenund einenTeil d
e
s

Ortes niedergebrannt.“

–
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DeralteHerr hattesichwarmgesprochen,jetzt
schwieger erschöpft.Aber AssessorLangbeinnahm
Materiewiederauf
seinWunder,“sagte e

r,

„auf der einenSeite

si
e

exaltierteBevölkerung,ein dankbaresPublikum

fü
r

politischePropaganda, auf der anderndrei
"chtigeFaktoren, d

ie

e
in

solchesVolk zumWahn
sinntreibenmußten, ic

h

meine: d
ie

Schwächeund
"liebigkeit von oben,den Einfluß d

e
r

Geistlich
undendlich– die Verführungdurchfremde
niffäre, d

ie

von Ost undWestkamen,denAuf

ih
r
zu schüren.Mein Vetter erzähltemir, das se
i

in Krieg, e
s

se
i

e
in

Mordengewesen,Blut um
gut. Hätte ic

h

doch d
ie

ProklamationdesGenerals

v
o
n

Pfuel vom 8
.Mai hier, um s
ie Ihnen vorzu

d
e
n

wahrlich,wenn e
in

Mann wiePfuel einesolche
Spracheführt, dannmuß e

s

weitgekommensein!“
HerrvonLandauwaraufgestandenundhatteeinen
StoßZeitungenvon einemNebentischgenommen:
„Hier,besterLangbein, is

t

die Proklamation!“
DerAssessornahmdas Blatt und las:
„Der ehemaligeJustizkommissariusKrauthofer,

d
e
r

se
it

einigerZeit sichKratowskinennt,derGuts
befigerWladimirWilczynskiausKrzyzanowo,Kreis
Schrimm,undderFranz Maciejowski,Sohn des
Propsteipächterszu Wicy, Kreis Posen,erlaffen se

it

einigenTagen, unter vollkommensterNichtachtung
undVerhöhnungallerGesetze,namensderpolnischen
Republikundals Chefs des polnischenPartisanen
corpsSchreibenund Befehle a

n

die preußischen
Behörden.Zugleich stellt der sogenannteOber
befehlshaberdieVollstreckungderBefehleunterdas
FehngerichtdesPartisanencorps.Das Fehmgericht,
welchesin diefernsteund rohesteZeitderGeschichte
fällt, is

t– soweitdies Institut bekanntgeworden– nichtsanderes,als dieOrganisationdesMeuchel
mordes.Die Obengenannten,welchesichderPro
klamationdesMeuchelmordesdurchihreErlaffe a

n

dasköniglicheOberlandesgerichtund die General-,
kommissionvom 6

.

diesesMonats schuldiggemacht
haben,werdenihrerBestrafungnichtentgehen.Nie
mandwird sichzum Mitschuldigeneines solchen
Verbrechensmachenwollen, und e

s

wird deswegen
jedermannhiermitaufgefordert,die Genannten zu

verhaftenund so weiter.
„Gezeichnet:Posen,den 8

. Mai 1848.
vonPfuel, Generalder Infanterie.“

„MeineHerren,“ fuhr der Affefforfort, „die
KapitulationvonBardo hat, wie e

s scheint,keine
anderenFolgengehabt,als denFührerndesAuf
standesdenWeg zur Rettung zu eröffnen.Das
Volk aber hat die Waffen noch nicht gestreckt,
wenigstensnichtüberall, nochführt e

s

denKrieg
aufeigeneFaust, zerstreut in denWäldern; wir
habenerstvorhinwiedereinenWehruf vernommen.
Allein– verdammenwir das mißleiteteVolk nicht
ganz,erinnernwir uns der vorhingenanntendrei
Faktorenundhoffenwir, daß es der Zukunftge
lingenwird, denschädlichenEinflüssen zu begegnen
unddemunglücklichenLandedenFrieden zu bringen.
DasLiebäugelnvon obenherabmit dempolnischen
Unabhängigkeitsphantommuß jetztein Ende haben,

e
s

warein schwererIrrtum.“
„Ich stimmebei,“ bemerkteder Hausherr,„es
wardergrößteFehlervon allen.“ -

„Dochwohl nur die LangmutundMilde des
Süttern,“meintePastor Willmann, „nicht e

in

wirklichesLiebäugelnmit der Insurrektion.“
„WieSie e

s

nennenwollen, Herr Pastor,“
lautete d

ie

kühleErwiderung. Nacheinemmomen
anenSchweigenfuhr derGutsherrfort: „Vielleicht
belehrtdieProklamationdesGeneralsvonWillien

n

6
.

April Sie eines andern.
Polen, ih

r

wünschteinenationaleRegierung, e
in

ationalesGerichtsverfahrenin eurer Sprache–

ih
r

werdetbeideshaben
Pastor,das is

t

noch schlimmerwie bloßesLieb
"in, dasheißt, ei

n

unmündigesVolk auf falsche
Bahnenlocken.Aber ic

h

behauptezugleich,für uns,

plündert,raubtundmordet.Wie würdenSie sich
unddieIhrigen schützen,wennSie dort zu wohnen
dasUnglückhätten 2

4

„Ich würdemichund dieMeinigenäußersten
Falles verteidigen, so gut ic

h
e
s vermag,“sagteder

Geistliche.
„Richtig, wir sindganz einverstanden,Herr
Pastor. Mit allen zu Gebote stehendenMitteln
sichunddieSeinenverteidigen,dieBestieim Men
schenunschädlichmachen,das ist’s. Uebrigens,bester
Landau, Ihre Nachbarschaftis

t

ebenfallsnicht so

ganzharmlos, den FörsterKruse haben si
e

doch
auchangeschweißt.“
„UnsereSchlesierthaten e

s nicht,“ erwiderte
dieserverstimmt,„sie wilddiebenzwar und stehlen
Holz,wie ichvorhinerwähnte,sindabernichtbös
artig. GefährlichdagegensinddiePascher,die aus
Böhmenherüberkommen,die Grenze is

t

ja kaum
eineStundevon hier. Und solcheinHalunkewar

e
s auch,dermeinenaltenKruse schoß.“

„Stehtdasganzfest?“fragtederGeistliche.
„Ganzfest,“ versichertederHausherr;„Kruse

hatdenKerl erkannt,und ebendieserKerl is
t

auch
bereits– verschwunden.“
„Verschwunden?Was heißtdas?“ fragtenBaron

Maritz undder Pastorfastzugleich.
„Was das heißt?“ Herr vonLandauzündete
sicheinefrischeCigarrean, setztesichbequem in die
Sofaecke,und seineHandauf das Knie desNach-
bars legend,sagteer: „Paß auf, Hermann,jetzt
kommtetwasfür Dich, ebenfällt e

s
mir ein! Was

dasheißt,meineHerren? Nun, Kruselag also zu

Hausemit einemSchuß durchden rechtenArm,
glücklicherweiseohneVerletzungder Knochen,und

ic
h

schriebsofort a
n

meinenFreund,denköniglichen
OberförsterR., und bat ihn, mir auf etwazwei
MonateeinenStellvertreterfür Kruse zu besorgen.
SchonamfolgendenTage– es sindgeradesieben
Wochenheute– kameinhübscher,kräftigerMann

zu mir mit einemSchreibenvonR., darin mir der
Ueberbringerempfohlenwurdeals eineganzbeson
ders geeignetePersönlichkeitfür gedachtenZweck.
Er, derOberförster,habemitdemMannedieForst
akademie zu N. besucht,kenneihn ganzgenauund
wolle sichfür ihn in jederBeziehungverbürgen.
Der Mann war ruhig, bescheidenundgefielmir
sofort. Auf weitereFragen erzählte e

r mir, e
r

sucheim Privatdienstals Oberförsterplaciert zu

werden,habe die wissenschaftlichenKurse durch
gemachtunddannzur weiternAusbildungEngland
und Schottlandbesucht;nun se

i

e
r

kürzlichvon
dortherzurückgekehrt.Na, ich übertrugihm die
Vertretungund quartierteihn beiKruseein.“
„Wie heißtdennderMann?“ fragteMaritz.
„Er heißtGoldmann,“war die Erwiderung.
„Nun also,seitdemMoment,wo dieserGoldmann

groß,nur etwaachtzehnhundertMorgen–war es

vorbeimit derWilddieberei.“
„Wie kamdas?“
„Ich weiß e

s

nichtund wollte e
s

auchnicht
wissen,nur demeinenkonnteichmeinOhr nicht
verschließen,und dieseseinebeziehtsichauf den
vorhingenanntenWilddiebvonjenseitsderGrenze.
Der Kerl hießHlawa und wurdeam Tage nach
demDienstantrittdes Goldmannauf demHolz
abfuhrweg in meinemRevier tot gefunden.Er
hatteeinenSchuß in dieStirn.“
„Schrecklich!“sagtederGeistliche.
auchNotwehr?“
„Zuverlässig,Herr Pastor. Ich will Ihnen

nun aucherzählen,wie dieSachesichlautamtlichen

„War dies

Sie lautet: Erhebungen,diedersofortgemachtenAnzeigefolgten,
verhaltenhat. Mein GoldmannhattedenWilddieb
nebendemkurz zuvorerlegtenReh überraschtund

Ich behaupte,Herr ihn aufgefordert,dasGewehraufdieErde zu legen.
Das geschahabernicht,derKerl spranghinterdas
Klafterholz,und nungalt e

s.

Ich oderDu! Eine
halbeStunde lang sinddie beidenum das Holz

peziellfürdie unglücklichendeutschenBewohnerder herumgesprungen,die gestocheneBüchse in derHand," Posen und zumal für die Besitzervon ein Suchenauf Leben und Tod. GlaubenSie,
Poutinien,gibt e

s

nur noch e
in Recht, das Recht - daß GoldmannhätteSchonungseinesLebens e
r

d
e
r

Notwehr
DergeistlicheHerr beugteseinHaupt:
Dasarme,mißleiteteVolt
"... es is

t
zu beklagen,Herr Pastor, stimmte

d
e
r

Assessor3u. „Aber ebendies mißleiteteVolk

wartenkönnen? Da heißt e
s Notwehr, d
u

oder
ich! Und nun, Hermann,dieserMann wäre ein
Schatzfür Dich. Nicht etwawegendieserThat,
derenNotwendigkeit ic

h

tief beklage,sondernwegen
seinerEnergie,seinesMutes undseinerGewandtheit.

Undda KrusemorgenwiederseinenDienstantritt,

so rateichDir, denGoldmann zu engagieren.Er
wird Dir mehr nützenals ein halbesDutzendan
dererLeute.“
„Das wäreprächtig,“erwiderteBaron Maritz;
„wo findeichdenMann?“
Herr von Landau schlugauf dieGlocke,und
als der Dienererschien,sagteer:
„Ich lassedenRentmeisterbitten,zu morgen
frühdenFörsterGoldmannherzubestellen!“
„Der Förster is

t

nochhier, Herr Baron,“ be
richteteder Diener, „er arbeitetmit demHerrn
Rentmeister!“
„Gut. Dann ersucheHerrn Goldmann, auf

einenAugenblickherüberzukommen;führeihn in die
grüneStube undmelde,wenn e

s
so weit ist.“

NachkaumzehnMinuten kehrteder Diener
zurückundverbeugtesichstumm,was heißensollte:
„Der Befehl is

t

ausgeführt!“
„Nun,Hermann,versucheDeinHeil!“ sagteder

Wirt. „Friedrich,führedenHerrnBaronhinunter!“
Ein äußerstgrazil, aberkräftiggebauterMann,
aus dessengebräuntem,intelligentemGesichtein
Paar blauer, treuherzigerAugenblickte,trat dem
Baron gegenüber.Erschrockenblieb dieserstehen,
understals die Thüre hinter ihmgeschlossenwar,
sagteer:
„Mangold!Mein Gott, sindSie es,Mangold?“
„Ja, Herr Baron!“ klang es fast scheu.„Ich– hattenichterwartet–“ -

„SeienSie mir willkommen,tausendmalwill
kommen!Eine größereFreude konntemir nicht
werden,als Sie hier zu finden. Ich braucheda
heimeinetreueStütze, einekräftigeHand, Man
gold, und ichkam,HerrnGoldmannzu bitten–
hoffentlichschlagenSie mir dieseBitte nichtab?“
„Herr Baron meinen, ich soll wieder nach
Wollifa?“
„Ja, lieberMangold,ichbraucheSie notwendig.

Das GesindeljagtmeinWild, schicktmirBrandbriefe
ins Haus –“ Er schwiegplötzlich;das Aergste
konnte e

r
dochdemSohnenichtgleichverkünden.

„HerrBaron,“ stottertederjungeMann und
blicktezu Boden, „schickenSie mich, wohin Sie
wollen,abernachWolikageheichnicht! Erlaffen
Sie mir die Gründe, aber– ich– gehenicht,

ic
h

kannnichtgehen!“ -
„Auchnicht, um Ihrer altenMutter in Not

undTrübsalbeizustehen?“
„MeinerMutter? Was ist’s mit ihr?“ Es

klanghastigund angstvoll,und e
r

trat demBaron
einenSchrittnäher.
„Ihrer Mutter– Mangold, Ihr Vater liegt

schwerdarnieder,verwundetdurchFrevlerhand!“
Ein dumpferLaut desSchmerzeshalltedurch

dasGemach,danntiefeStille.
meinRevier beaufsichtigt– es ist ja nicht sehr „HerrBaron, meinVater– sprechenSie es

aus, ist e
r

tot?“
„Noch lebt er, Mangold, noch is

t

Hoffnung
vorhanden.“
„Wer war derMörder, wie heißter?“ Der

MannhattebeideHändevor dasGesichtgelegtund
schluchztelaut. „Mein Vater, meinarmerVater!“

(Fortsetzungfolgt.)

Wandlung.

(StoßseufzereinesSommerfrischlers)

F demBergestanddieKütte,Woder alteHirt gewohnt,
War zu findenBuchtundSitte,
Nah war mandemSilbermond:
Dortdurft' ic

h

nichttrostlosklagen,
Lustig,heiterwar meinSinn,
KonntemitdenLämmernjagen,
KofenmitderSchäferin; –

Schwebtemondenlangim Glücke,
Bis man es mir wiedernahm,
Bis desSchicksalsgraue Tücke
WebermeineFreudenkam.
Ach, e

s

kanntekeineSchonung,
Mit demGlückeist'svorbei,
DenndesaltenHirten Wohnung
Heißtjetzt– Aktien-Molkerei
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VomStraßburgerSängerfest:Preisverteilungin derFesthalle.
NachOriginalzeichnungenvonHeinrichKley.(Seite762.)
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Der Triumph des deutschen Liedes in Straßburg.

(MitOriginalzeichnungenvonHeinrichKley.)

K wieichdieschöne,edleStadtStraßburg,diewieein
SW PhönixwiederausderAscheerstandenist,liebgewonnen
hatund si

e

wieeinezweiteHeimatbetrachtet,derdarfauch
fürihr Rechteintreten,sicheinenHortderKunst zu nennen,
eineStadt,diestetsdieFahnederIdealehochgehaltenhat.
SchonzurZeitalshierGottfriedvonStraßburgein„Tristan
undIsolde“dichtete,war si

e

eineHochburghehrerKunstund
edlerGesinnung,dieseStadt, in derdieWiegeGeorgKastners
stand, in dermanViktorNeßler zu Grabegetragen.Von
ganzemHerzensprichtderElsaß-lothringischeSängerbundder
StadtStraßburgeinenDankausfürdieBeweiseihrerhoch
herzigenGesinnung,welchezumGelingendesGanzenhervor
ragendbeigetragenhaben.IchhabeaberauchallenOrganen
derelsaß-lothringischenRegierungzu danken,undnichtzum
wenigstenderMilitärverwaltung,welchemitseltenerAufmerk
jamkeitundfreudigemEntgegenkommenunsallenurmögliche
Unterstützungzu teil werdenließen.Man möchte e

s

uns
manchmalvorwerfen,daßdasganzedeutscheVolk in Waffen
starre.Nunwohl,geradediejenigenin Waffenhabengezeigt,
daß si

e

bereitsind,sichim Frieden in denDienstderedlen
Kunst zu stellen.DafürnochmalsunsernDank!“Mit solchen
Worten,die beidenmehrals zweitausendTeilnehmerndes
BankettsstürmischenBeifallhervorriefen,feiertederPräsident
desElsaß-lothringischenSängerbundes,FreiherrSchottvon
Schottenstein,dieBedeutungdesBundesfestesundseinePro
tektoren.Das GelingendesFesteswurdeerstvielfachan
gezweifelt;wenn e

s

nundoch in überraschendsterWeisegelang,

so gibt hiefürwohldiebesteErklärungderBegrüßungschor,
mitdemderStraßburgerMännergesangvereindieFeiereinleitete:

„OGesang!
SchwellenderTonflut
HochaufbrandendesMeer!
Dir geltemeinLied!
Wundergewaltwohnetin deinemSchoß;
Mächtigundvielgestalt
Zauberkräftesinddein!“

UnddieseWundergewaltweckteeinenmächtigenWiderhall
auch in dennochwiderstrebendenHerzen.Aberum d

ie

voll
wirken zu lassen,bedurfte e

s

einerlangjährigenArbeitdes
genanntenVereinsunterderLeitungBrunoHilperts,kaiser
lichenMusikdirektorsin Straßburg,dernichtmüdewurde,
mithoffnungsfreudigerEnergieanzubahnenunddurchzuführen,
waszumendlichenTriumphdeskünstlerischaufgefaßtenMänner
gesangsauch in denReichslandenhelfenkonnte.Solchem
selbstloseifrigemStrebenmußte e

s

schließlichgelingen,neues
LebenausdenRuinen zu erwecken,dievonderSangeskunst
übriggeblieben,nachdemderKriegsturmseineWutausgetobt.
FreilichwarderWiederaufbauandererArt alsdie in Trümmer
gegangene„Associationdessociétéschoralesd'Alsace“,

d
ie

ihreEntstehungnurderLiebederelsäßischenBevölkerung
zumdeutschenLiedeverdankte,späterabernurzurAusbrei
tungfranzösischenFlitterwesensim HerzendesVolkesbenützt
wurde.DerüberzeugendsteBeweishiefür is

t

dieEntwicklung
der im Jahre 1856gegründeten„Affociation“.Bei ihrem

im selbenJahreabgehaltenenSängerfestein Straßburgsangen
diedreiVereinederStadteinenvomVolksdichterDanielHirtz
verfaßtenSängergruß:

„In unsereraldeMuederfproch
Begrüßegernm'r d

'

lieweFrüend;
Wiefrohwallt d

’ Bruscht,wiestolzunhoch!
Wasstimmtso freudi,jaane'sg'schwind!“

DannkamderMozartscheChor: „O Eintracht,holdeEin
tracht!“UndbeidenweiterenGesangsvorträgenin derFest

hallewarenunterachtzehnLiedernsechzehndeutscheundnur
zweifranzösische.WieandersstanddieSache,als imJahre
1863dieFestreihewieder a

n Straßburgkam. Selbstdie
KinderausdenVolksschulen,fünfzehnhunderta

n

derZahl,
trugen e

in

vollesDutzendfranzösischer„chansons“vor,und
dasDeutschebliebfastnurdeneingeladenenGästenvonjen
seitsderNachbargrenzenüberlassen.Badenalleinsandtevier
zehnVereine.DereljäßischeSängerbundhattedievonDaniel
Hirt; so stolzbetontealteMuttersprachein dendunklenHinter-
grundgeschoben,denMännergesangaus freierBrustmit
Pauken-undTrompetengeschmetterverquickt,undalsdiedeutsche
MuttersprachenachdemKriegewieder in ihr altesRechtein
gesetztwurde,stieß si

e
in der„Association“aufWiderstand,

derbeiderzentralisiertenOrganisationdesVerbandesim Jahre
1887die Auflösungdesselbenveranlaßte.Viele Vereine
gingenanTeilnahmlosigkeitein,anderevegetiertenkümmerlich
fort.DievondeneingewandertenDeutschenerrichtetenGesang-
vereineentwickeltensichdestolebenskräftigerundbewiesendurch
ihr Beispiel,was derVolksgesangunterverständnisvoller
Leitungbietenkannundsoll. DerdemelsäßischenVolktief
imHerzensteckendeSängertriebkonntederWunderkraftdes
altheimischenLiedesendlichnichtmehrwiderstehen,und so

reiftedieZeitheran, in dereinvonStraßburgausgegangener
Ruf zumbefruchtendenBündnis in allenTeilenderReichs
landeAnklangfand. HeutescharensichneunzigVereine,mit
erdrückenderMehrheitder alteingesessenenBevölkerungder
Reichslandeangehörig,mitmehrals zweitausendfünfhundert
Sängernum denVorortStraßburg, in demwährendder
PfingsttagedasersteBundesfestgefeiertwurde.DieStraßen
warenbuntbeflaggtundwimmeltenvonGästenausallen
TeilendesLandes. Mit vorangetragenenFahnenzogendie
VereinezumKampfderGesänge,zurVerbrüderungmitden
Kunstgenossen.Die sicheinervorzüglichenAkustikerfreuende- - - E Y - - OReitschuledesXV. Ulanenregimentswar zur Festhalleum-

„IllustrirtesHandbuchderKakteenkunde“nebstAngabenüber d
ie

gewandeltundbotfür drei-bisviertausendPersonenbequem
Raum. Im Laufedes erstenTagestratenfünfzigVereine

in dieSchranken,vordenPreisrichternRechenschaftüberihr
Könnenabzulegen,unddasGesamtergebnisis

t

einüberraschend
günftiges.FrischundfreitratendieSängerauf,vondenen
vielezum erstenmalein ihremLebenihr heimatlichesDorf

im HinterwaldedesWasgauesverlassenhatten,undderErfolg
derVorangegangenenmachteauchdenZagendenMut.
TagsdarauftratendieSängernacheinemwohlgelungenen,
mitreichenBlumenspendenseitensderStraßburgerinnenaus
gezeichnetenFestzugezumHauptkonzertzusammen,einestolze
ScharvonfünfzehnhundertMann,dieunterdemmit sicherer
RuhegeführtenTaktstockdesFestdirigentenBrunoHilperteine
geradezubewundernswerteHarmoniedesVortragsentwickelten
unddemmitkünstlerischemErnstaufgefaßtendeutschenMänner
gesangim ReichslandedenschönstenSiegverkündeten.
UnterstütztwurdedieFeiernochdurcheinigeKünstlervon
Beruf. Frau ProfessorMeta Hieberaus Münchenlang
RecitativundArieausWebers„Oberon“,dieHerrenEmil
WaltherundKarl Marx vonderStraßburgerOpergaben
dasDuettaus„Belisar“von Donizetti– alles in form-
vollendeterAusführung.Das sicheinesallgemeinenRufes
erfreuendeStadtorchesterspieltedieOuverturenzu „DieMeister
finger“vonWagnerund„RömischerKarneval“vonBerlioz.
NachdemKonzert,demSeineDurchlauchtderkaiserlicheStatt
halter in denReichslandenmit einerUmgebunghoherPer
sönlichkeitenausMilitär- undBeamtenkreisenbeiwohnte,hielt
derBundespräsidentFreiherrSchottvon Schottensteindie
SchlußredeundbrachteeinHochaufdendeutschenKaiseraus,

oder:

vonGustavWörner).

dasvondernachTausendenzählendenVersammlungbegeistert
aufgenommen,mitDonnerhalldurchdenweitenRaumder
Hallebrauste.Daraufwurden d

ie

denSiegern im Wettstreit
zuerkanntenPreise,achtgoldeneundzweiunddreißigsilberne
Medaillenverteilt.
Der offizielleTeil desFesteswarbeendet,zu demder
Bundesschriftführer,BuchhändlerMaxHottenrottin Straße
burg, eineFestschriftherausgegebenhat, d

ie
in ihrerüber

sichtlichenZusammenstellungallesWissenswerten,mitKarten
undPlänenausgestattet,e

in literarischesDenkmaldesFestes
bildet. DieHerrendesFestausschusseshabensichüberhaupt
der übernommenenAufgabemitselbstlosesterHingebungent
ledigt,und– Ernstbeiseite – ihreHingebunggingsogar

so weit,daß s
ie
,

umdasProgrammunentwegtbis zu Ende

zu führen,auchnochtrotzströmendenRegensdennachZabern
undderaltehrwürdigenRuineHohbarrgeplantenAusflugmit
kaltemBluteundtriefendenFrackschößeninsWerksetzten,um

d
ie SiegesfeierdesdeutschenGesangesauch in denfrühlings

frischenWasgau,aufdiemitPfingstschneeverbrämteSchloß
ruine,vonaltersherbekanntals„desLandesAuge“,hinaus
zutragen.AberdieseheroischeBegeisterunghatihrevolle
Berechtigung,dasweißjeder,derdieschönenTagemitgemacht
unddiesonstigenVerhältnissehier zu Landeobjektivbeobachtet.
WerkönntesichauchdiesemEindruckverschließen,wenn e

r

auf
merksamzuhörendin derFesthallesaß,woüberdenSängern
diealtenFahnenmitdenfranzösischenInschriften:„Union
musicaleBühl“, „Echo duWignoble“,„Choeur d

e
la

Plaine“ niederhingen,unddazuLiedererklangenwie:
„IchmußanKaisersSeiten
Ins falscheWelschlandreiten. . .“

„Wirwollenfreiundeinigsein,
Ein einigVolkvonBrüdern;
Ihr habt'sgelobtso lautundrein
In alleneuernLiedern!
Wohlan!Jetztwerd' e

s

mehralsKlang,
ZurMännerthatflammaufderSang!
EinMann,EinWort,daswalteGott!“

MaxLay.
-

„Citer attr.
In der„AllgemeinenBüchersammlunglebenderSchrift
steller“erschienalsachterBand„HieroglyphendesLebens“,No
velettenundStizzenvonAlfred Friedmann(Leipzig,Verlag

AlfredFriedmanngehört zu unserenbe
liebtestenErzählern,undgeradeaufdemGebietderNovellette
liegtderSchwerpunktseinesdichterischenSchaffens,e

r
is
t

groß
imKleinen,ohnekleinimGroßen zu sein.Auchdievorliegende
Sammlung,welchedieNovellettenundSkizzen:DieHieroglyphen
desLebens,BeimDiner,NevecDespair,Awater,EineGeschichte
ausBaden-Baden,Gewissensbisse,CameraobscuraundEines
PreisluftspielsGenesisenthält,weistalleVorzügederschriftstelle
rischenEigenartFriedmannsauf: e

s

sindreizendeProsadichtungen,
unterdenenbesondersdieNovelletteCameraobscuraals e

in

wahresKabinettstückzu bezeichnenist.
Allendenjenigen,– undihreZahl ist Legion– dieeinen
GartenbesitzenunddiesennachdenRegelnderKunstbearbeiten
wollen,kanndas„Gartenbuchfür jedermann“,eineAnleitung
fürGärtnerundGartenbesitzervonW.Hampel,gräflichSchafft
gottschfchenGarteninspektorsin Coppitz(Berlin,PaulParey,1890
bestensempfohlenwerden.HampelsGartenbuchis

t

eineAnleitung
für GärtnerundGartenbesitzerzur praktischenAusübungaller
ZweigederGärtnerei.DerüberausreicheInhaltdesBuchsund
dieüberraschendklareundverständlicheAnweisungzurAusführung
derverschiedenenKulturenmachendasBuch zu einemunentbehr
lichenRatgeberfür jedenGartenfreund.– Für dieLiebhaber
vonKatteenfehlte e

s

bisher a
n

einemnicht zu teurenunddurch
bildlicheDarstellunggeschmücktenWegweiserdurchdas ziemlich
umfangreicheGebietderKakteenundandererSukkulenten.Diesem
Uebelstandwird durchdas ErscheinendestrefflichenWerke3 :

VerwendungderKakteenim Zimmer,GartenundPark v
o
n
A
.

Daul (Stuttgart,1890,VerlagvonEugenUlmer)abgeholfen,
DieseSchriftbieteteineAufzählungundBeschreibungaller w

ie

tigenKaktusarten,miteingehendenAngabenüberPflege,Fort
pflanzung,VermehrungundVerwendungderselben,undführt d

ie

ammeistenin derKulturvorkommendenArtenauchi
n gutenAb

bildungendemLeservorAugen,umdemselbeneinenBegriffvon d
e
n

eigenartigen,ofthöchstgrotestenFormendieserPflanzezu geben,
Von der vonProfessorDr.Peschuel-Loeschegänzlich."
bearbeitetendrittenAuflagevon„BrehmsTierleben“(Leipzig"
Wien,BibliographischesInstitut) is

t

soebenderzweiteBander
schienen,dermit149Abbildungenim Tertund 1

9

Tafelnaus
gestattetis

t

unddieSäugetierevonderviertenFamiliederRaub

tiere(Hyänen)bis zumSchlußderachtenOrdnung(Zahnerne
behandelt.AuchdieserzweiteBanddesgroßenpopulärwillen

- schaftlichenWerkes,welchesin derLiteraturkeinesande"Volles

e
in Analogonaufzuweisenhat,stehtvollständigauf d
e
r“Aufgabe.Der vielgereisteundvielerfahreneForscher,

Dr.Peschuel-Loesche,war wiekeinandererdazuberufen,d
e
s

RiesenwertBrehmsfortzusetzenund e
s

namentlichmit " Resul
tatenneuesterForschungenin Einklang zu bringen,Dieaus
gezeichnetenBilder,welchedasWerkillustriren,geh' " den
Vollendetsten,was aufdiesemGebietgeschaffenwurde,– Eine
andereDarstellungausdemTierleben,dieals eineZierde

det

deutschenLiteraturlängstanerkanntis
t,

liegtunsebenfall"
(elfter)Auflagevor. E

s
is
t

dies: „DasTierlebend
e
r

“welt“,NaturansichtenundTierzeichnungenausdemS“GebirgevonFriedrich von Tschudi,elfte,durchgesehene
lage,herausgegebenvonProfessorDr. C

. KellerVerlag “J. J. Weber,Leipzig).Der im Jahre 1sstda"
VerfafferdiesestrefflichenVolksbuchsvereinigteeineunger '

seineNaturbeobachtungmit einerechtkünstlerischen
Auffassung
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Alpennatur.SeineDarstellungdesTierlebensder
Alpenwelt,d

ie einunübertroffenesGesamtbilddesschweizerischen
Gebirgslebensentwirft,stehtauchheutenocheinzig d

a
.
-

HerausgeberdieserneuenAuflagemußtesichdaherimwesentlichen
daraufbeschränken,denErgebnissenneuerForschungendurchAn
merkungenunterdenTertRechnungz

u tragen.DieOriginalität

d
e
s

TschudischenWerteswurdeauch in derneuenAusgabevoll

ia aewahrt."“einigen universalbibliothek(Leipzig,Philipp
Reclamjun.)sind d

ie Bändchen2691bis2110erschienen.Die
selbenenthaltenfolgendeWerte:„GoethesBriefwechselmiteinem
Kinde“vonBettinavonArnim,miteinerkurzen,abertrefflichen
"einungvonFranzBrünner;„GeschichtenausdenBergen“
vonFranzAchleitner,zweiterTeil, eineReihehöchstfesselnder
SchilderungendesbayrischenGebirgsvolkes;daseinattigeLustspiel
„ScyllaundCharybdis“vonOttaveFeuillet in einer fü

r

Bühnen
zweckegeradeausreichendenUebersetzungvonSiegmundLautenburg;unertana“,humoristischeSkizzenausdemamerikanischenLeben

v
o
n

PhilippBerges,zweiterBand,dievoneinerscharfenBeob
achtungsgabedesVerfasserszeugen;„Naturgeschichtedesöster
reichischenStudenten“,GymnasialhumoreskenvonDr.Krackowizer,
einehöchstoriginelleKlassifizierungderösterreichischenGymnasiasten,

großartigen

d
ie

auchmitdenenimReichevieleAehnlichkeitaufweisen;Henrik
Ibien,„DieKomödiederLiebe“,Schauspielin dreiAkten,deutsch
vonPh.Schweitzer;dreikleine,aberallerliebsteLustspieleOtto
Roquettes,„DerSchelmvonBergen“,„Hanswurst“und„DerDäm
nerungsverein“,d

ie

bestimmtsind,zusammeneinensogenanntenhisto
rischenLustspielabendzu bilden;„DerDreimasterZukunft“,eine
feffelndgeschriebeneErzählungausdemnördlichenNorwegenU011
JonasLie,deutschvon H

. Denhardt;„Humoresken“vonWilhelm
undArnoldSchröder,siebentesBändchen;„Junggesellenbrevier“,
gesammelteAphorismenüberFrauen,LiebeundEhe,heraus
gegebenvonFranzVoneisen;„DiesesWassertrink'ichnicht!“,
Luftspielin dreiAufzügennachLosMilagrosdelDespreviodes
Loped

e VegavonEd.Tieffen;sowieendlich„BürgerundStu
denken“,einWienerRomanausdemfünfzehntenJahrhundert
vonJohannesAld.Schmal,der s

ic
h

besondersdurchtreffliche
CharakteristikundartigeKleinmalereiauszeichnet."

NotizBlätter.
Kultur undWissenschaft.

In wenigenMonatenwird e
s

einJahrhundert,daßTheo
dorKörner,dergottbegnadeteSängerundHeld,derdurchseinen
frühenTodfürDeutschlandsEhrezueinemGeniusderdeutschen
Nationverklärtwordenist,am23.September1791zuDresden
dasLichtderWelterblickte.VonGeschlechtzu Geschlechthatsich

d
ie pietätvolleTeilnahmeaneinerPersönlichkeitundseinenSchick

jalenunddieLiebeundVerehrungfürihnfortgeerbtundwirdnicht
untergehen,so langeimdeutschenVolkdieErinnerunganjenen
gewaltigenBefreiungskampfgegendenwelschenUnterdrückerlebendig
bleibt.DeshalbsollteauchamTagedieserSäkularfeierdas
deutscheVolkundalle,dieauch in derFernediedeutscheZunge
bewahrthaben,aufsneuedavonZeugnisablegen,so daßder
23.SeptembereinTagderWeihewerde.In diesemSinne
wendetsichderbekannteundverdienteBegründerundDirektor
desKörnermuseumsderStadtDresden,HofratDr.EmilPeschel,

in einemschwungvollenAufrufandiedeutschenVolksgenoffen,a
n

alleVerbändeundVereine,andieSänger,TurnerundKrieger,
Handwerker,KünstlerundMusensöhneundfordertsi

e

auf,diesen
Tagfestlichzu begehenunddurchdieErinnerunga

n

denjungen,
frühvollendetenDichterundFreiheitsheldenauchdasAndenkena

n

jenegroßeZeitwachzurufen.
Einewichtige,zeitgemäßeundsegensreicheStiftung is

t

das„AugusteViktoria-Stift“zu HeddernheimbeiFrankfurta
.M.,

welchesnachvielenrastlosenBemühungenderverdientenGrün
derinnen,namentlichdurchdiegnädigeUnterstützungunserese

r

habenenKaiserpaares,insLebengerufenwurde.DasStifthat

d
e
n

Zweck,alleinstehendenDamendergebildetenGesellschaft,solchen
Hilfsbedürftigen,derenStellungundHerkunft,derengeistige

JahrelangeinhohesAmt in derGroßlogevonPennsylvanien
bekleidetund,wiejetztberichtetwird,währenddieserZeitjede

Der | Versammlungbesucht.
Siamkannsichrühmen,einBuddhabildzuhaben,welches
wohldasgrößtederErdeist. Es befindetsich in einemalten
Tempelzu Petschaburee.Erbaut is

t
e
s

ausZiegelsteinenund
Lehn,dannmiteinergipsartigenMafieüberzogen,dielackiertund
schließlichvergoldetist. DerGott is

t

liegenddargestellt.Die
AugensindausPerlmuttergemacht,dasHaar is

t

natürliches.
DasAlterdesBildesscheintniemandzu kennen;jährlichwird

e
s

vontausendenvonPilgrimenbesucht.DieGrößenverhältnisse
desGottessindeinerunlängstgemachtenMessungzufolge:Länge
145Fuß,LängederOhren14Fuß,ihreBreiteamoberenEnde

3 Fuß 3 Zoll,ArmvonderSchulterzumEllenbogen30Fuß,
vomEllbogenbiszumZeigefingerende46Fuß,LängedesBeines
63Fuß,LängedesOberkörpersundKopfes82Fuß,Längeder
Füße17"-Fuß,LängederZehen41,Fuß,derNägel1, Fuß,
BreitedesFußes 7

" Fuß,BreitederZehen11%,Fuß.
FürdieköniglicheSammlungderBildwerkein Dresden

is
t

einlebensgroßerAthletenkopfmykenischenStilserworbenwor
den,derum so wertvollerist, als e

r
in denFormenauffällige

UebereinstimmungmitdemDiskuswerferimPalastMassimizeigt,
ihmüberhauptvielnäherstehtalsalleübrigenverwandtenTypen.

1
.

DerKopf is
t

auspentelischemMarmorund in Thracienschon
vorJahrengefunden,in seinemWertabererstneuerdingserkannt
worden.Er is

t

oben a
n

derStirn, a
n

derlinkenWange, a
n

NaseundKinnbeschädigt,imübrigenaber in denFormenwohl
erhalten;dasHaar is

t

zumTeilunvollendet.
Gesundheitspflege.

WenndieSchwalbenunddieanderenbuntgefiederten
BewohnerderLuftausdemsonnigenSüdenmitjungerLustzu
rückkehrenzumheimischenNord,dannerwachtin unsMenschen
derWandertriebundwir ziehenhinausausdenengenMauern
unsererStädte,um in einerreinernundgesündernLustErholung

zu suchenteilsvonderArbeit,teilsaberauchvondenVer
gnügungenderlangenWintermonate.DieBadeorte– undihre
Zahl is

t

nichtklein– rüstensichvonneuemzurAufnahmeder
Sommergäste,diediebelebendeKraftihresheilbringendenWaffers
oderKlimaserprobenwollen.UndwiebegehrtdiesePlätzesind,das
zeigtunteranderemderkürzlicherschieneneBerichtüberdieKursaison
desJahres1890 in demrühmlichstbekanntenböhmischenBadeorte
Teplitz-Schönau.DerGesamtfremdenverkehrbeliefsichmitHin
zurechnungderPassantenundTouristenauf26,230Personen,
unterdenensichvielemitberühmtenNamenbefanden.DasKur
lebengestaltetesichinfolgedessenzu einemreichundbuntbewegten,
wozudieunermüdlichhätigeKurverwaltungdurchreizendeund
hübscharrangierteFestlichkeitenwesentlichbeitrug.Auchwardie
Stadteifrigbemüht,durchallerleiVerbesserungenundVerschöne
rungenihrenBesucherndenAufenthaltso angenehmwiemöglich

zu machen,wobei si
e

durchdiewirklichprächtigeUmgebungauf
dasbesteunterstütztwird. Im ganzenwurdenin denstädtischen
BadeanstaltengegenBarzahlung93,866Bäderverabreicht,wozu
noch20,593unentgeltlichekommen.DieHeilerfolgewarenauch
glänzende,und so darfTeplitz-Schönauaufeine in jederHinsicht
reicheundgelungeneSaisonzurückziehenundwirdauchdiesesJahr
diealtgewohnteAnziehungskraftaufLeidendeundErholungs
bedürftigeausüben.
-

Statistik.
DieWohnhäuservonParis(84,083)besitzennachdem
UrteilvonFachmännerneinenWertvonüber11,000,000,000
Franken,wobeidie393Staats-undstädtischenGebäude,die
alleinschoneinigeMilliardenWerthaben,nichtmitinbegriffen
sind.RechnetmandannnochdenWertderMöbel,Waren,
Kunstgegenständeund so weiter,die in Parisaufgehäuftsind, so

gelangtman zu derErkenntnis,daßwohlseltenin derWelt so

vielReichtümeraufeinemso beschränktenRaumangesammelt
wordensind.

Denkmäler.
Auf demKyffhäuseris

t

mansehreifrigmitdenVor
arbeitenfürdasKaiserdenkmalbeschäftigt.Deraufwärtsführende
BurgwegwurdesehrerheblicherbreitertundeinPferdebahngeleise
zurHinaufschaffungdesMörtelsangelegt.AufderOstseitesind
dieRestederaltenBurgmauerdesnordöstlichenEckturmesbeseitigt;
dabeiwurdeeinerunde,ausgemauerte,untenmitBleiausgelegte
Zisternebloßgelegt.MehrereSteinbrüche,aufdemDenkmalsplatz

in denBerggearbeitet,liefernrotenSandsteinzu demBau,wo
durcherheblicha

n

Stoff-undBeförderungskostengespartwird.
DerStandortdesDenkmalsis

t

durcheinBalkengerüstbezeichnet,
welcheszugleichauchdenUmfangdesDenkmalsandeutet.Das
Gipsmodellis

t

vonBerlinangekommen.Jetztsindtäglich250
Arbeiterthätig,dochsollihreZahl in nächsterZeitumweitere
150vergrößertwerden,damitdievierjährigeBauzeitnichtüber
schrittenwerde.Im frühernLogirhause,welchesjetztalsBau
bureaudient,sinddiebeidenErdarbeitenaufgefundenenAlter
tümer(eiserneRittersporen,Hufeisen,Lanzen-undSpeerspitzen,
einzierlichesromanischesSteinsäulchenund so weiter)zurBe
sichtigungaufgestellt.DiegesamtenKostendesDenkmalswerden
sichauf700000Markbelaufen;gegen400000Markstehen
bisjetztzurVerfügung.
In KönigsbergwurdejenemHohenzollern,AlbrechtI.

,

derals letzterHochmeisterdesdeutschenRitterordens,alserster
weltlicherHerzogvonPreußen,alsGründerderUniversitätKönigs
berghochbedeutendfürdiedeutscheKultur in derOstmarkdes
Reichesgewordenist,einStandbilderrichtetundfeierlichenthüllt.
KaiserWilhelmwohntepersönlichderFeierbei.DerSchöpfer
desDenkmalsis

t

ProfessorReusch.DieFestredehieltderHistoriker
ProfessorHansPrutz.
In Münchenhat sicheinKomitegebildet,welcheszu

Beiträgenfür einDenkmalauffordert,dasdemverstorbenen
großenChirurgenGeheimeratvonNußbaumerrichtetwerdensoll.

Gestorben.
Baden,von,Elisabeth,Prinzessin,Tochterdes1859ver
storbenenPrinzenWilhelm,55 Jahrealt, am15.Mai, in

Karlsruhe.
Blavatzky,Frau, GründerinderLondonertheosophischen
Gesellschaft,59Jahrealt,am 8

. Mai, in London.
Cheruel,PierreAdolfe,bedeutenderfranzösischerHistoriker,
82Jahrealt,am2.Mai, in Paris.
Deck,J. Th.,DirektorderPorzellanfabrikenin Sèvres,der
sich in derFabrikationvonFayencefürOefeneinenhervorragen
denRuferwarb,68Jahrealt,MitteMai, in Paris.
Frantz,Konstantin,Dr., bekannterpolitischerSchriftsteller
undPublizist,73Jahrealt,am 2

.Mai, in BlasewitzbeiDresden.
Hare, Thomas,bedeutenderenglischerRechtsgelehrter,am

6
. Mai, in London.

Koch,Eduard,ehemaligesMitglieddesdeutschenReichstages
undPräsidentdesLandtagesdesFürstentumsSchwarzburg-Rudol
stadt,77Jahrealt,Anfangs.Mai, in Blanckenburg,Thüringen.
Magee,Dr.,anglikanischerErzbischofvonYork,hervorragender
Theolog,70Jahrealt,am 5

. Mai, in London.
Nägeli,v., KarlWilhelm,Dr., k. bayr.Hofrat,Professor
derBotanikanderUniversitätMünchen,bedeutenderGelehrter,
74Jahrealt,am11.Mai, in München.
Porges,Ludwig,langjährigerMitredakteurdes„Wiener
Fremdenblattes“,begabterJournalist,58Jahrealt,am 8
.Mai,

in Wien.
Salis, v., Adolf,eidgenössischerOberbauinspektor,hoch
geschätzterFachmann,72Jahrealt,am 5
. Mai, in Chur.
Skalweit,Karl, l. preuß.Geh.Postratundvortragender
RatimReichspostamt,außerordentlichesMitgliedderAkademie
desBauwesens,49Jahrealt,am 6

. Mai, in Berlin.
Zinojew,kai. ruff.GeneralderKavallerieundGeneral
adjutantdesKaisersAlexander,dersichimletztenruftisch-türkischen
Kriegerühmlichhervorgethanhat,am 6

. Mai, in St.Petersburg.

Jür müßige Stunden.
Rätsel.

Vorbei a
n

denKlippen,amdrohendenNiff,
Im SturmeundNebelgeleit'ichdasSchiff –

Mit allenGefahrenvertrautundbekannt–
DurchschäumendeBrandungzumficherenStrand.
Undwenn e

s

dirbangtaufdemMeeredesLebens,
Im Gottvertraunsuchstdumichniemalsvergebens!

EinZeichenhinzuundeinKünstlersichzeigt,
Der, o

b
e
r

dasHauptauchimTodschongeneigt,
NichtschwindenwirdausderNachweltGedächtnis;
Besitztsi

e

dochalseinherrlichVermächtnis
DieSchöpfungen,dieihr einGeniusgegeben,
In prächtigenFarben,vollFrischeundLeben.

M.Sch.(Kassel).

FähigkeitundmoralischerWert e
s

ihnenunmöglichmacht,sich
durchihrerHändeArbeit zu ernähren,oder,wennalleHilfs
quellenversiegen,sich a

n

diegewöhnlicheöffentlicheWohlthätigkeit

zu wenden,einschützendesHeimundBeschäftigungzu schaffen.
JetzthatderVereinzugleichmiteinerGeschichtederGründung
undEröffnungdesStiftseinenBerichtübereineThätigkeitfür

d
a
s

Geschäftsjahr1890herausgegebenundknüpftdarandieBitte,
diesehochherzigeundnützlicheGründungdurchmildeBeiträgezu

unterstützen.Jeder,auchderkleinste„Baustein“,dendiemit
fehlendeLiebedarreicht,is

t

willkommen.Zur Entgegennahme
einmaligeroderjährlicherGabenhabensichdieDamenFran
GeneralinvonHergetin Poppelsdorf-BonnundFräuleinErelinedonMüllmannin Kreuznachbereiterklärt.

-

Die in Deirel-BaharientdecktenägyptischenAltertümer

si
n
d
in KairoangekommenunddaselbstimGhizehmuseumxnter

gebrachtworden.Siebefindensich in vorzüglichenZustande.Die
Mumiengehörenmeistzur21.Dynastieundsind,wennauch
Ammonpriestergenannt,dochwahrscheinlichdieKörpervonGene
talenundanderenWürdenträgern,welcheaußerihrensonstigen
"h Priestertiteltrugen. E

s

dürfteinfolgederReichhaltigkeit

d
e
s

FundesnocheinigeZeitvergehen,ehediewissenschaftliche

W
e
lt

nähereMitteilungenerhaltenwird.
DasSchillerhausin Marbachhatwiedereinewertvolle
Zusendungerhalten,indemKommerzienratSteiner in Stuttgart
leben 1

3

wertvolleOriginalbriefevonSchillersältester
SchwesterChristophineüberließ

- HenrikIbsenerhebt in den„MünchenerNeuestenNach
"en" Einsprachegegend

ie

vonderMünchener„FreienBühne“
"ete Nachricht,daß er di

e

WahleinesEhrenpräsidentendieser
Geleitetangenommenhabe.

S d
ie LageBalduinzurLinde in Leipzigunterhälteine

"Schule,derenfünfundsiebenzigjährigesBestehenvorkurzem: wurde.Sie zählte im verfloffenenJahre226Schüler' für denGewerbe-undHandwerkerstanddurch alle

Lo " Fächervor.– In DeutschlandbestehenzurZeit390" mit 44,535Mitgliedern.– BenjaminFranklinhatdreißig

Silhouetten-Rätsel.

AuflösungdesMäanderstab-Problems.Seite723:

SchnellernochalsWindundWellen,
HöheralsderWolkenzug,–

WiedemStrande,–wiedemLande

| | | | |

NachdenStrande,–nachdenLande

Sehnendsi
e

entgegenfliehn!

NimmtdieSeeleihrenFlug. –

Dorthin,woamDünenhügel
TraulichblinkteinFensterlein,
Undzweiwarme,weicheArme
Freundlichwinken:„Kommherein!“

MrerliedvonRudolfSperling.
WolkengleichdieWogenwandern,AuflösungdesRätsels WogengleichdieWolkenziehn;Seite723:

Niel– Nie
AuflösungdesRätseldistichons
Seite723:

Vandalen– Sandalen.
AuflösungdesRapfelräfels
Seite723:

Stiernacken– Sticken.
AuflösungdesWuchstaben
rätselsSeite723:
Rehe– Mule.

AuflösungderrätselhaftenInschriftSeite723:
Eduard,wasreibstea

n

dieBeene,wohlEnzian?
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Die Lautenspielerin.Nach demGemäldevon Tito Conti.
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werdasLebenwohlgestimmt
vonderheiternSeitenimmt,
phönixähnlichschwingtsichder
SeichthinüberLandundMeer. Von der Hei eren Seite.

WiedieLuftderhelleBlitz,
ReinigtdasGemütderWitz:
GerndrumöffneThurundThor
DennerquickendenHumor!

–===
Glaubhaft.

gler (z
u

seinemSohne,derwährendderUniversitätsferien

in d
ie

Heimatzurückgekehrtist):Sag mal,Alfred,hastDu o
ft

nachHausgedacht. . - - -
Alfred: O gewiß,immer - amAnfangwieamEndevom
Monat.

„Ein Vorschlagzur Güte.
gläubiger:BezahlenSie michendlich,ic

h

braucheGeld!
Schuldner:Bedaure,e

s gehtnicht.
Gläubiger:Nun, so gebenSie mirwenigstenss

o viel,daß

ic
h

Sieverklagenkann,

„Ein verfänglichesScherzwort.

„Dasalso is
t

derRäuberberg,HerrDoktor?“
„Jawohl,meinFräulein!“
„DerBergmußaberrechtalt sein.SehenSie: e

r
is
t

schonganzkahl!"

Spliffer und Balken.
Berliner:Ick hab'alles,was eenenMenschenjlücklich
machenkann,Männecken!Wasfehltmich?“
Sache:Ach,meiKutester,dafehlt.Sie bloßnoche bißchen
deitlicheSprachlehre!

VernichtendeKritik.
ErsterSchriftsteller:Es is

t

merkwürdig:vonKlebers
Novellen,d

ie
a
n

BlödheitallesbisherDageweseneübertreffen,is
t

bereitsd
ie

dritteAuflageerschienen!
- - ZweiterSchriftsteller:Wundertmichgarnicht.Haben

S
ie

schon'maleinenneuenStiefel gesehen,derkeinenAbjazhat?

Der Brief des Strohwitwers.
(EineSaisonhumoreske)

Berlin,den31.Mai 1891.
- MeinejüßegeliebteMaus!

. Sehen um dreiviertelsiebenUhr (es schlägtzweiuhr)komme

ic
h

müdeundabgehetztausdemComptoirnachHause, in unser
nutsHeim,dasmirohneDich,meinSchatz,wieeineverödete,vonihrergütigenFeeverlasseneBurgvorkommt,nunmehr: bösenGeisternheimgesucht,diedaselbstihrUnwesen
(Der
DieternaschtvondemKompotundgießtsich e

in

GlasWeinein.): nichtzumMittagessengegangen,ich weiß ja doch,
iche

r

n Biffenmundet,wennichDichnichtmirgegenüber
"d Dirnicht in dastreueblaueAugeblickenkann.
(Der
DienerträgtdasGeschirrin dasRestaurantzurück)

n
ie geht e
s Dir, meinMäuschen?Gefällt e
s

Dir in

fleißig ' DuangenehmeGesellschaft?Du badetdochrecht

A
ch 9 nurhübschacht,daßDu Dichnichterkältet. –

n w
ie

einsamfühle ic
h

michohneDich!' Meier in dasZimmertretend):Na, sindSie immerh
t fertig,BergmannIchfürchte,wir versäumendaserste

(Ber Rennen.)
Mann d

e
r

Strohwitwer):Gleich,gleich;unterzweiSeiten
-- darf ic

h

meinerAltennichtschreiben!)“ heißtdiesenNachmittag,warAffefforMeierbei
U0 e michbereden,mit ihmzumRennenz

u fahren.
mein'' an derartigeVergnügungendenken,wennDu,

u
n
d

Enden
bei

m
ir

bist? Du fehlstmir a
n

allenEcken
habed

e
n

u
n
d

lebtdasRauchenschmecktmirnichtmehr.Ich
"senTagnochkeineCigarre im Mundegehabt!
Steckt si

ch

einefrischean.)

1891(Bd.66).

-
WasmachtdennunserHerzblättchen?Ich hoffe, si

e
is
t

munterundamüsiertsich!
(AssessorMeier(ungeduldig):So machenSie dochrasch, e

s
is
t

baldhalbdrei! Ichbegreifeüberhauptnicht,warumSienichtlieber
telegraphiren.)

(Bergmann:DasverstehenSie nicht.Damitbegnügtsicheine
Fraunicht!)

HiergehtalleseinengewohntenGang. DieHitze is
t
im

derThatzumVerschmachten,Du wirstdeshalbentschuldigen,
wenn ic

h

michheutekurzfasse.IchwilldenBriefnochdurch
denPortier in denKastenwerfenlassen,ehe e

r

dasHausschließt
und zu Bettegeht,damit e

r morgenmitdemFrühzugabgeht
undDu ihnmittagshat. DasDienstmädchenis

t

rechtauf
merksam,nurkochtsi

e

mirdenTheeschlecht,e
r
is
t

immergallen
bitter.Ach,wennDu ihnbereitet,schmeckte

r

dochganzanders!
Nunlebewohl,meinMäuschen!Laß e

s

Dir gutgehen!
GibaufTrudchengutachtund se

i

vieltausendmalgegrüßtvon
Deinen Emil.
(Bergmannwährende

r

denBriefadreifirt,zumDiener):August,
wennDuabendsnachHausegeht,nimmstDudenBriefmitund
wirftihn in denKasten!Schnell,meinenRockundHut!"Wenn
jemandnachmirfragt, so sage,ichkämeheutenichtmehrzurück.–

KommenSie,Meier')

r
Antwort der Gattin.

(Eingetroffenam 1
. Juni,11Uhrmittags.)

Landeck,den31.Mai 1891.
MeineinzigerAlter!

Deinliebes,zärtlichesSchreibenhatmir einequalvolle
Stundebereitet.IchbinganzaußermirvorSorge,daßDir
dieHitze,Gottbehüte,zu Kopfgestiegenis

t

undDichkonfusge
machthat. WiesollichmirauchandersdenUmstanderklären,
daßDeinBrief,denDu nachDeinerAngabegesternabendum
siebenUhrgeschriebenhat, schoneineStundevorher in meinen
Händenwar? -

(Bergmann:VerdammterEsel,derAugust!ErhatrichtigdenBrief
gleichnachmeinemFortgehenaufdiePostgegeben!Na, daskann

nettwerden")
Wiesollichmirdaserklären,Emil? Hältst
Dumichwirklichfür so einfältig,daßichdas
nichtbemerkenwürde?MeinarmesHerzund
meinweiblicherInstinktlaffenmichdieWahr
heiterratenoderihr zummindestensehrnahe
kommen.Ichwette,Duwarstheutenachmittag
beimRennen,undnachdiesemUnglückin der
Liebe,dasDirwiderfahrenist,mußtDuenorme
SummenamTotalisatorgewonnenhaben.Ich
hoffe,daßDu DeineSchlechtigkeitnicht so weit
treibenundmichummeinenAnteilanDeinem
Gewinnwirstebensobetrügenwollen,wieDumich

in DeinemBriefezutäuschenversuchthast!
Icherwarteganzbestimmt,daßDuSonn
abendnachmittagumdreiUhrhierbistundmir
fürmeineHälfteamGewonneneneinhübsches
Brillantarmbandundfür TrudcheneinPaar
Ohrringemitbringt;sonstpackeichmeineSieben
jachenundkehrenachBerlinzurück.UndderThee,
denichDirdannbesorgenwerde,wird a

n

Bitter
keitdenbishergenoffenenumeinBedeutendes
übertreffen!
Im übrigensindwirallewohlundmunter
undfreuenuns schon,DichamSonnabend
begrüßenzu können.Vergißmir dasArm
bandunddieOhrringenichtund se

i

vorläufigbloß in aller
Freundschaftgegrüßtvon

Deinerguten,dummenMaus.

Des Künstlers Höflichkeit.

UnbekannterGast:MeineDamenundHerren!Ichbin
derEinzige,dernochnichtdasWortergriffenhat, dennerstens

b
in
ic
h

hierfremdundzweitensbin ic
h keinRedner– gestatten

SiemirabertrotzdemaufmeineArt

Auch ein Kompliment.

„WiekleidetmichdieserStrohhut,
FräuleinArabella?Besseralsmeine
Reisemütze?“
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größtelebendeMannderWelt,kleinbeigebenmuß.
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derkleinstelebendeMannder
Welt,anGrößenwahnerkrankt.
WennderFeuerfressersich

a
n

einerheißenSuppedenMund
verbrüht.
UndderDegenschluckeran
einerFischgrätestickt.
OderdieMeerjungfrau–
halbMensch,halbFisch– in

einBächleinfälltundumHilfe
schreit!
WennderSkeletmenscha

n

Verfettungstirbt.
UndderHerkulesundstärkste
MannderWeltvonseinerFrau
Prügel bekommt!
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brennt!
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kann si
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nichtlos
werden.“
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mögen,dort werdenSie alles los!“
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„ÄnatomischeAmschreibung.
Profejjor derAnatomie(zu einerGattin):Was hat
denndasDienstmädchenverbrochen,daßDu si

e
so ausschiltst?

Frau: DenkeDir, ic
h

habe si
e

wiederdabeiertappt,wie si
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sich in derKüchemitdemSchlächtergesellengeküßthat. Das
scheinteineKrankheitbeiderPerson zu sein!
Professor:Krankheit?Nein,dieseDiagnosewärefalsch!
Es is

t

bloßdieanatomischeJuxtapositionzweierOsorbicularis
muskeln,diesichimZustandederKontraktionbefinden.
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Villeam17.Juli 1789,nachdemGemäldevonJ.P.Laurenz.–VierOriginalzeichnungenvonE.Kieslingä „EinAusflugin diesächsischeSchweiz“.– VomStraßburgerSängerfest:EhrentrunkaufdemUebungsplatzderFeuerwehr;Preisverteilungin derFesthalle;AufstellungdesFestzuges,nachOriginal' vonHeinrichKley. – DasCoriofestzu WestendbeiBerlin:Derlumencorso.– DieLautenspielerin,nachdemGemäldevonTitoConti.–

VonderheiterenSeite:vierOriginalzeichnungenverschiedenerKünstler.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soebenis
t

erschienen:

Auf Irrwegen der Liebe.
DreiNovellen

(Madelon – Eva – Angela)
von

AntonIreiherrnvonVerfall.
PreisgeheftetMark4.–; feingebunden.Mark 5. –

AntonvonPerfallhatseinenbeidenfrüherenso freundlichauf
genommenenNovellensammlungen:„UeberalleGewalten“und„Harte
Herzen“in dervorliegendendritteneinenichtminderbedeutsamefolgen
laffen.Sie enthältdreiNovellen,derenjedeaufeinenweiblichen
Vornamengetauftist. „Madelon“is

t

dieGeschichteeinerzierlichen
Pariserin,fürdieihreLiebe zu einemdeutschenKünstlerverhängnis
vollwird.In „Eva“,derHeldinderumfangreichstendieserdrei
Novellen,sehenwireinarmesSchriftstellerkind,dasdemVater a

n

seinemSterbebettegelobthat,nichtzurMutter zu gehen,vonder e
r

sichvorlangenJahrengetrenntunddie e
r gehaßtbisübersGrab

hinaus,weil si
e

ihnbetrogen.NunkommtdieseMutter,umihre
AnsprücheaufdashalbverwaisteKindgeltendzu machen,unddie
Seelenkämpfe,diesichfür dasarmeMädchenausdemZwiespalt
zwischenderStimmederNatur,die zu Gunstendersichberestver
teidigendenMuttersprechenmöchte,undderPflicht,dieihrdieEin
haltungihresGelübdesvorschreibt,ergeben,bildendieerstenheftigen
Stürmein einemleidenschaftlichbewegtenLeben.„Angela“endlich–

diekürzesteunterdenhiervereinigtenErzählungen– wird in nicht
geringeremGradewiediebeidenvorgenanntenihreLeserfeffelnund
vielseitiganregen.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInseraten-Annahme4- Infertions-GebührenbeiRudolfMosse I Pl fürdie
Annoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch---------- Donpareille-Beilelandsu.d.Auslandes. 1.480 g

),

Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,'','' a. M.,Halle.a. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien.Zürich.umschläge,zumBeispielmitKamillenthee.

Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schöne Haut zu haben, benütze

MOutson'' Toilette seifen.
Eine gute Seife muss nicht nur reinigend, sondern auch wohlthätig auf die Haut wirken, indem sie dieser Frische, Ge

schmeidigkeitund Elastizität gibt. Geringe und schlecht fabrizierteSeifen sind dagegen äusserst schädlich, weil durch ihre Schärfe
die Fettdrüschen der Poren zerstört werden, vodurch die Haut spröde und rissig wird.

MOUS ON & CIES TOILETTESEIFEN sind überall zu kaufen.

- IT-T --

R M
E Hann. V.ver.

PoetkoGruben5
.

uch-Tischdecken,abgepaßtu
. SowohldurchihreLageundBauart,alsbesondersdurchgutekommunaleEinrichtungenis
t

t diesewegenihrerSchönheitbekannteStadtzugleicheinedergesundeten.In derStatistiküber
achs-amStück,einzigpraktischfürjed. dieSterblichkeitnimmtHannoverdurchniedrigeZahleneinenderallererstenPlätzeunterden
Haushalt,liefalsSpezial.nachMstr.u

.

Preis.
A-Grünzweig,Esslingen a

.

N.

- - Q- Glafen-Nachtlichie,- andertreffenst188,6malprämt-lberneMedaille.Amsterdam18.-3'

--------- jederBeziehung.“
Ueberauvorranlag

WerkeineBadeeinrichtunghat,
schreibeandiebekannteFirma

L. Weyl,BerlinW.41.Preist.gratis.

F-E-E------ ESSEC>------------------------------------------------

europäischenStädtenein.EszeichnetsichfernervorteilhaftausdurchmäßigeSteuern,niedrige
PreisederLebensmittelundvorallemderWohnungen,welchehieraußerordentlichvielbilliger
sindals z. B. in Dresden,Frankfurt,KölnoderBerlin.HerrlicheSpaziergängemittenin der
Stadtwetteifernmitdenenin dendichtanschließendenWäldernundWiefen,sowiedendem
PublikumgeöffnetenKöniglichenGärten.HannoverbesitzthervorragendguteSchulen:dietechluftlerfahrenimmes- - - le,tierärztli le, G
. , Realschul-d
,

ännischeBildungs
Direkt wirkende Patent-Dampframmen 5 “ “:“-

fe

Erfüllung m
it

7|“:DampfrIIIIIIIII mil endloser Kel „"

- “: “ “-e“““ “ # :- - --- 9
. "A-"Wo unddasberühmteTivoli.Es fe ernernichtanbedeutendenAerztenundHeilanstalten.–- - - H - - - lrei A LichkeiInfinen m
it

mitlaufender Seite 3 : |:::::::::::::::::
DerVorstanddesVereinsfürdenFremdenverkehrundderVerschönerungvonHannover.

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,Centrifugal- Locomobilen
Berlin,Leipzigerstr.91,heiltalleArtenvonAnterleibs-undHautkrankheiten,sowie

pumpen Schwächezuständen,is
t
in d
e
n

hartnäckigstenFällemündlichu
n
d

in einemorien.

Neues Tagblatt

- -z- --=

|

# - Stuttgart.

4
7
.

Jahrgang,

ne
r - - Bibliothek- gratis verbreitetste- --- --- - - - - BlattWürttembergsga- - ---- -

- Adresse! u
,

deshalbdasfürAnzeigenin- in allengangjähigenGrößenaufLager b
e
i

Filmen "F" diesemBezirkweitauswirksamste

*. I –==–==========-- -
=- - Menck & Hambrock, ETF - -“- - - - - Erwerbi.Hausef,Frauenu

.

Mädchen. nseratenpreisf..ausw.20 - d
.

Zeile.Reklamen5

z -------- (I) tteUNTe11 bei H ambu U 9. - Prosp.frei d.
..

DresdnerStrickmaschinenfabrik
SS-SSSSSSSS-------------------------------- vorm.LauteA Timaeus,Löbtau-Dresden.

- Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. SR
Soeben is

t

in zweiter Auflage erschienen:

s
-

9

Im Auftrag d
e
r

Deutschen Shakespeare-Gesellschaft herausgegeben- undmitEinleitungenversehenvon

- Hakespeare 9
5

Wilhelm Oechelhäu Ter.
DasBestrebenderDeutschenShakespeare-Gesellschaft,dieWerkedesgroßenBriten,derunlöslichmitunserem

geistigenLebenundunserergeistigenEntwicklungverknüpftist, immerweiterenKreisenundvorallemauchdem
heranwachsendenneuenGeschlechtzugänglichzu machen,findetfeineBethätigungin unsererAusgabeder
DramendesDichters.– Dieserim Auftragder„DeutschenShakespeare-Gesellschaft“veranstalteten,vonderen
Präsidenten,dembekanntenShakespeareforscherGeh.RatWilhelm Oechelhäuser,herausgegebeneneinbändigen
Ausgabe is

t

diemeisterhafteSchlegel-Tieck'scheUebersetzungzu Grundegelegt,undderHerausgeberhatdemBand
eineallgemeine,jedemeinzelnenDramaeinespezielleEinleitungzurEinführungvorausgeschickt.

dramatische Werke.
liersetzt m

a
n

AugustWilhelmvonSchlegelund LudwigTief.
mit kinnland Kex-Oktav.MitHolzfänittporträta

ls

Titelbild.= Preis nur 3 Nark.=
seineAusgabe,mitPorträt in Lichtdruckals Titelbild:
Preisgeheftet5 Mark; in elegantemHalbfranzband7 Nark. I

–

-

5ubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.==
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General-Depotfür denETgrosverka' Tr

Aus einem Stück!
garantiert echtemZuchtenleder

L gefertigtsindmeineso- beliebten- „weltberühmten“
Juchten
Portemonnaies
mitZahltascheu.extragutemSeparatverschluß
fürGoldundPapier

FürD
- geld.

r DamenA 44 20
undHerrenà Stück N. 25) f.".
NurdirektausderFabrikvon

Franz Barth,„“: „
Photograph,Amateur-Apparate, DerVersanderfolgtsofortnachvorheriger- d

mitwelch,jed.Laie
EinsendungdesBetragsodergegenNachnahme.

ohneVorkenntn.
tadellosePhoto
graphienherstell.
kann.Preisevon
M.30-bisM.400.–
Anleitungu.illust,
Preisverzeichnisse
kostenfrei.Jed.Käuf.
einesApparat,erhältaufWuns unentgeltlich.
Unterrichtin unserem >
Laboratorium. photogrArre

E. Krauss& Cie. Berlin W., || | C.P.GoerzWilhelmstr.100(früherLeipzig). OptischeAnstalt(Paris,London,St.Petersburg,Mailand), BerlinW.(Schöneberg)
Fahrrad-Fabrik

uptstr.7a.
- H.B.F" '---- “ “S-WES empfiehltihrevorzüglichen, Rei-TV N aus“ '' gearbei- eizende- - -- - PortièrenstoffefürWohn-u.SchlafzimmertetenFahrräder.Garantiefürguteundsolide -

Arbeitgeleistet.''." 10Pfg.- P'' versendMarke.Vertretergesucht, (Musterumgehend)PaulThum,Chemnitzi.S.

J.M. Groh& Co., Leipzig-Eutritzsch,empfehlenihre

neuen Gas- und Petroleum
Motoren

(SnftemCapitaine– PatenteinallenStaaten)
als die billigste,besteundzuverlässigsteBe
triebskraftfür dieKleinindustrie.
Vorzüge:RaumbedarfundGewichtaußerordentlichgering.– SchnelleAufstellung,dafertigmontiertver
andt.– UnbedeutendeMontagekosten.– LeichtesAn
laffen.– Selbstthätige,ökonomischeRegulierung.–
MinimalerVerbrauchanGasbez.Petroleumund
Schmieröl.
(ZumBetriebwirdgewöhnl.Leuchtgasbez.Leuchtpetroleumverwandt.)
PreisefastumdieHälfteniedrigeralsdieder
bestenseitherexistierendenMotoren.
Lieferbarz.Zt.von1–4HP, weitereGrößeninVorbereitung.Vertreter,welcheIa Referenzenbesitzen
undfüreigeneRechnungarbeitenwollen,zugünstigstenBedingungengesucht.

(EHI RUTSOINTWTI E
H
I

R 3

«HT- Magdeburg-Buckau «HTML(LeistungsfähigkeitproTag:4500Centner
Gusswaaren)– fertigtals Specialität:=

- -, Maschinentheileunddieverschiedensten
Hartguss -Artikel: Gussstücke in SandoderCoquillegegossen,
welchegrosseDichtigkeit,partielleHärte,FestigkeitoderdieseEigenschaftenvereinigtbesitzensollen,insbesondere:
Walzen jeder geeigneten Grösse und Constructionf, alle Metalle, f. Papier - u. Gummifabrikation,f. M ü llereizwecke,Oelfabriken,Cement- undChamottefabrikenetc.
FernerKollerringe,Kollerplatten,Brechschnecken,Brechbacken;MäntelfürChausseewalzen;CylinderundKolbenfürDampfmaschinen,hydraulischePressenetc.;Kolbenringe;PressstempelundSchwalbungen;Ambose,Gesenkeetc.etc.

Gusseisen-Artikel“
Stahlfaçonguss:““
Artikel ausmöglichst feuerbeständigem Material,
als:Destill.-Blasen,Rund-undSpitzkessel,Schmelzpfannen,Retorten,Pfannenm.chamottefütterungf. Mineralölfabriken,
chem.Fabrikenu.Hüttenwerke,Härtetöpfe,Roststäbeetc.
- nacheinzusendendenu.vorhandenenModellen,

SchmiedbarenGuss"
besondersinschwerenStücken

Rothguss U. Phosphorbronce, nachModellengegossen.–o-OC
Katalogein Deutsch,Französisch,EnglischundSpanischunentgeltlich.

- UnentbehrlichfürjedenHaushaltsind:
heizbare Badestühle (verbesserterKonstruktion),

stellen.Mit„jedem“Brennmaterialzu heizen.
IllustrirtePreislistengratisundfranko.

VieleAnerkennungsschreiben.

in welchenmansichmit 5 S
.

Kohlein 2
5

Minuteneinwarmes
Vollbadbereitenkann.In „jedem“Zimmersofortaufzu

Kosch &Teichmann,T'T

IAMMEPASTA BOTOT“ EAU BOTOT DemeinzigenvonderMedizinischen-Akademiein Parisgenehmigten-Zahnreinigungswasser-haltlich.-Marke-
undOesterreich-Ungarn:WiegandW

e

Lauk,Parfumeurs,Frankfurt a
.

M.
DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart

In unseremVerlageerscheint
dieZeitschrift:

Unerlässlichfürden,der
dieausländischeLiteraturder
Gegenwartkennenlernenwill,ergänztjedesdeutscheUnterhaltungsblatt,spanntund
fesseltaufjederSeite,ent
halt in jedemHeftmehrereRomane,eineabgeschlossene
Novelleoderdgl.undFeuilleton,istbillig undreichhaltig. In denerstenHeftenWerke
vonTolstoj,BretHarte,Ouida,
derneueste: -

Emilebla:

fernerBeiträgevonCoppée,Geijerstam,
Whitmanetc.,denensolchevonDaudet,Ohnet,Drachmann,Besant,Serao,Farina,
Boborykin,Jokai,Orzessko,Maupassant,
Strindberg,Gréville,Björnsonu

.
v
.
a
. folgen.

In demsoebenerschienenenneunten
Hefteistenthalten:

NovelleausdemDer Seeteufel. Amerikanischen
vonFrankR.Stockton.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen
undPostanstalten.

LA ZTETTZT
Mignon DrehNeuheit orgel ohnejede

MechanikmitSaugewind,ferner
Spieldosen, Sympho
unionsPhönix, Aristons,
Ariston Excelsior, Mano
pans, Kalliston mitTrommel
(neu),Phantasieartikel mit
Musik,a

lsAlbums„Bierseidel,
Nähnecessaires, Nila
tische, Sparkassen. Ci
- garrenauto“|".- -NotenscheibenFlötenspaspielt1000Stücke, -- -- zierstöcke à

1.25Mk,Mund

u
.Zielalmarmo

maikas(bestes
AltenburgerFabri- kat). Bando

neons. Geigen, Trom
meln, Zithern,Guitarren,
Mandolinen etc.,alleSorten
Saiten. DieberühmteAccord
zithner-Harfe, ohneLehrerzu
erlernen,zufolgendenPreisen:350„n,5,50.A., 7 .4., 8 .4.,8,75…. u
. 10,50...,

sowieallesonstigenInstrumenteund
MusikzumDrehenoderSelbstspielen
liefertin nurbestenFabrikatzumässi

genPreisen

M
.

Luleger,"Leipzig,

-

FürHerz-,Asthmaleidende,Wöchnerinnenetc.empT
weichgepolsterte,biszurSitzhöhemehrals15fach
verstellb. Sprungfederkeilkissenm,gutemDrellbezug.DerKrankekannsieselbst
leichtverstellen.Preis:22Mk,incl.Verpackg.BeivorherigerGeldeinsendungfrankojederPoststat,
Bettbreiteistanzugeben.

R
.

JaekelsPatent-Möbel-Fabrik,BerlinSW,MarkgrafenstKatalogeüberKranken-MöbelallerArt.Patent-Bett-Sofaund-Stühleerratinu
.

franko
Grammophon
–>-Sprech-Apparat. <–

VondergesamtenPresseundsämtlichenfach
wissenschaftlichenAutoritätenanerkannt,dass
derverbesserteEdison'schePhonograph
durchdasGrammophonbeiweitemübertroffenwird.Durchseinenbil
ligenPreisM. 50 istderApparatJedermannzugänglich.
DasGrammophongibtKonzert-,Musikstücke,
sang,SoloundRecitationetc.
durchAuflegenvonSchall
PlattenaufnatürlicheWeise

L. Jacob,
RenommierteFabrikvon
Musik-Instrumenten

GarantiefürsolideArbeit.
Manverlangeill. Preiscour.

) überHarmoA) überZithern,

---

---
Absendungsofort.

i

Guitarren,Saiten,

Atsu fe,

F -0

Cartonnagen,Attrapen,etc.empfiehltdieLuxuspapier

u
. Kinderwannen,

schönsteGeburtsta
Namenstags-,HocZeits-,Jubiläums-u

.

Weih
istundbleibteine
se 1 b st t hä t igre

Illustr.Spezial-Preisl.grat.undfranko.

BPhotographischeApparate
undsämtlicheUtensilienfürDilettanten.VerlangephotographischenPreiscourantgratis.
Geör.Mittelfraß,Magdeburg.

ROWLANDS
MACASSAROIL
stärktundbewahrtdenHaarwuchs,is

t

diebeste
Brillantinefür dasHaarvonFrauenund
Kindernundwirdauchin Goldfarbefürblon
desHaarverkauft,e

s

enthältkeinerleibleiernen
giftigenBestandteil:
Kalydor is

t

einangenehmesErfri
schungsmittelfürdieHaut, e

s

machtdieselbege
schmeidig,weißu

.zart,beseitigtSommersprossen,
Flecken,Sonnenbrand,Röteu

.Rauheit,wirdals
unschädlichundfreivonbleiernengiftigenBe
standteilengarantiert.Odonto is

t

einwohl
riechendesZahnpulver,machtdieZähneweiß,
verhindertdasHohlwerdenderselbenundmacht
denAtemangenehm.ManverlangeRow
land'sArtikelvonNr.20HattonGarden,
London,undvermeidedieschädlichengiftigen
Nachahmungen.DiewirklichechtenArtikelvon
Rowlandsind in allenbesserenParfümerie
geschäftenundApothekenzuhaben.

Louis Heinrici

ManverlangeKatalog

WienerSchuhwarenlager
Gmil Pitsch, Dresden,
Wilsdrufferstraße24,
§§ gegenüberdemHotel d

e

France.
EtablissementserstenRanges.
Größtess: seien

Deutsche Industriell

CACAO-VERO
(entölterleichtlöslicherCacao)

Droguen-Handlungen.

Leichte
Werdaulichkeit,

closets,Doucheapparatec.

FabrikheizbarerBadestühleu
.Badewannen,Zimmer

DertäglichzunehmendeVerbrauchunseres

bestätigtzurGenügedessenvorzüglicheQualität,feinesAroma,AusgiebigkeitundBilligkeitundwirddaherdieserCacaoganzbesondererBeachtungempfohlen.
Zuhabenin Dosen:v

.
3
.

Pfd.für 8 M.50, 1 Pfd. 3 M, L
,

Pfd. 1 M.50, 1
,
075 in den

meistendurchunserePlakatekenntlichenKonditoreien,Kolonial-,Delikatess-und

- -- -

Diezweckmäßigt.m b
in

-nä f. “Irhoidalleidendeu
.

Damenliefer

4 1.120u
.

135p
.

Dzd,b
e
i

Dtl.25%Rabatt),eineGürt
dazu4

0Pf, Gürteln.Dr.treit
- - Dr.Fürst,hygiein.Beinkleid.
EmilSchäfer,Verbandstoff-Fabrik,Chemnitz,

Kinderwagen
Bazar

Wlar BrinnerBerlin,
Jerusalemerstr.42,L.Versandgeschäft
GroßartigeAuswahljederArt,bestesFabr

------bil.Pr,größt.Lag----- E-Il. Musterb,gr. u. in

-- mitregulierbarerFeuerun
Wadestühle Badewannen,'Douche-Apparate,' Fuß-,SchwammEisschränke,Bachtoifetten,3immerventilatoren,Etolets,
dets,Dampf-Schwiz-Apparate,EinrichtungenganzerAnstalten-- fabrizieren-- Moosdorf &

Hoohhäusler,
BerlinS.,

Kommandantenstr.6
0

Illustrirte -
Preislistengrat.u

.

frko.

- -D1-1 A 4 IIO,-EU
vor, Gusr HENSCHELHtieferer
Katalogegratisu

.
Frau

Garrett Smith & Co
Magdeburg-Buckau

Maschinen,System-Wein
Dampf- über5000bis zu 250Pftr)- ch

t

Betrieb.Sehrgeeignetfü
r

elett-Beleu
sofortlieferbar.Beschreibung- - w.rel

hek-AdvenETT Poek -
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ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagMarkt3.5O.

66, Band.
DreiunddreißigerJahrgang
Dkfober1890–1891.
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SimsonsJugend.NachdemGemäldevon L
. Bonnat.
1891(Bd. 66). 11(!)



- ------
- ----

770 Aeber Sand und Meer. Deutsche

ATI arro.
Erzählung aus. Im eretien von

„Arthur Leif.

II.

LF“ Kostazwei Pferde hatte,dachteer fastan nichtsweiter als an das Haus, welches
er sichimHerbstezu bauenbeabsichtigte.Jedesmal,
wenner von der Arbeit nachHausezurückgekehrt
war, setzteer sichvor dieTruhe hin und zählte–
dasGeld, das eine einzigeLeidenschaftgeworden
zu seinschien.Warro gegenüberbenahmer sichwie
früher,undwennerauchmitLiebkosungengeizte,so
erfüllteerdochgern jedenihrerWünscheund blickte

si
e

stetsmitWohlbehagenan, wenn si
e

ihm gegen
übersaßoderbehendwie eineGazelleimHof umher
lief. Von fast jederReisebrachte e

r

ihr etwasmit,
einmal ein Spitzentuch,dann einenSonnenschirm
unddannwiederrotesZeug zu einemKleide.
„DiesesKleid darfstDu Dir nichtselbstnähen,“
sagteer, „das mußein schönesKleidwerden.Trage
das Zeug zur dünnhalsigenDariko, die war in

Kutais Kammerjungferund weiß, wie man so ein
Staatskleidnähenmuß.“
Sie nahmdas roteZeug, schaute e

s

eineWeile

a
n

und legte e
s

dann in die Truhe.
„Nun, dankstDu mir nicht einmal dafür?“

sagte e
r

verletzt.
„SchönenDank! Ich hatte e

s

vor Freude
ganzvergessen,“versetztesie.
„Du bist jetzt nicht mehr so artig gegenmich

wie früher,“ fuhr e
r fort, ruhigdieAscheaus seiner

Pfeife klopfend.
Warro erröteteund stelltesich,als o

b

si
e

eine
Wortenichtgehörthätte.
„Mich wundert's, daß Du so schnelldas ab

legt, was Dir die Mutter mitgegebenhat,“ mur
melte e

r fort, ohne si
e

anzusehen,„Du bist doch
aus guterFamilie und warst wohl erzogen. Du
solltestwissen,was sichschicktund was sichnicht
schickt!“

-

Warroüberlief e
s ganzheiß, als e
r

mit trockener
Stimme dieseWorte sagte. Sie wußtegar nicht,
wo si

e

dieAugenhinwendensollte,und wünschteim
stillen, e

r

wäre schonwiederfortgegangen zu seiner
Arbeit. Zum erstenmalekamihr ein solcherWunsch,
denn wenn si

e

auch Rostom schonseit mehreren
Wochenwie rasendliebte, so war si

e

dochbis jetzt
immer noch froh gewesen,wennKosta zu Hause
war. Sie fühlte sichruhiger in seinerNähe, e

s

kannihr vor, als o
b
e
r

si
e

vor einerihr drohenden
Gefahr schützte.Jetzt war e

s

mit einemmalanders.
Seine Worte decktenihr das auf, was si

e

schon
unbewußtim Herzen trug. Sie wollte ihn nicht
mehr, si

e

konnteihn nichtmehrwollen, nachdem
Rostom in ihr eineLeidenschafterweckthatte, die
ihr bis jetzt ganz unbekanntgewesenwar und die

ih
r

Inneres mit einer unauslöschlichenGlut erfüllte.
Wenn si

e

jetztKosta ansahund ihn mit Rostom
verglich, so kam e

r

ihr plump und häßlichvor.
Ihre Abneigunggegenihn wuchs schnellundwurde
bald so stark, daß e

s

ihr schwerwurde, sich zu

verstellen.
„Komm, wir wollen heutehinübernachDakeri

zu Datiko reiten!“ sagte e
r

a
n

einemSonntage zu

ihr. „Wir waren schonlangenichtbei ihm, und
Du bist sogar seinerFrau einenBesuchschuldig.“

„Heutehabeich keineLust dazu,“ erwiderte si
e

verdrießlich.
„Hm, Du hastkeineLust!“ murmelteer, trübe

vor sichhinstierend.„Nun, d
a

reite ic
h

allein.
Ich werdeauchohneDich lustig sein.“
Eiligen Schrittesging e
r
in denStall, führte

seinPferd heraus und satteltees. Er stelltesich
dabei, als o
b

e
r großeEile habeund Warro so

schnellwie möglichden Rückenkehrenwolle, doch
mehreremaleschnallte e
r

absichtlichdie Sattelriemen
auf und zog si
e

wiederzusammen.Dann ging e
r

in die Hütte zurückund suchteeine gute Weile
seinenGurt, obgleich e

r

ihn vor sich a
n

der Wand
hängensah.
„Wo is

t

dennmeinGurt?“ sagte e
r halblaut,

als spräche e
r

mit sichselbst,aber in Wirklichkeit
richtete e

r

dieseWorte a
n

Warro.

Sie blieb ruhig sitzenund rührte sichnicht.
„Ach,da is

t

er!“ versetzte e
r endlich,nahmden

Gurt von der Wand herunter, und ohnesichvon
Warro zu verabschieden,ging e

r

hinausundritt fort.
Abends, als um die Gipfel der Berge noch
schwachesLicht schimmerteund der Abendsternerst
eineWeile amHimmelglänzte,kam e

r

schonzurück.
Er war ganz berauschtund heiser, denn e

r

hatte
vielWein getrunkenund dazu immerfortgesungen.
Warro war nichtzu Hause. Sie hatteihn so

früh nichtzurückerwartetund saß nochdrübenam
Randeder Schluchtbei Rostom.
Als er das Pferd in denStall führte,bemerkte

e
r

die NachbarinMariam, die vor ihrer Thür saß
und ein Huhn rupfte.
„HastDu Warro nichtgesehen?“fragte e

r.

„Den ganzenTag war si
e

bei mir, dochwo

si
e

jetztist, weiß ichnicht,“ antwortetejene. „Viel
leicht sitzt si

e

im Garten und weint. Sie klagt,
daß Du si

e

schlechtbehandelt.“ -

„Daß ich si
e

schlechtbehandle?“brummteKosta.
„Mag mir dasHerzverdorren,wenndaswahr ist!“
Die Nachbarin erwiderteihm etwas, doch e

r

hörtenichtauf sie, sondernging in denStall, band
seinPferd a

n

und setztesichauf einenSpreuhaufen
nieder.
„Daß ich si

e

schlechtbehandle!“wiederholte e
r

bei sichund gab sichMühe, dieUrsachevonWarros
Verdrießlichkeit zu finden,aberbald verwirrtensich
seineGedanken, e

s zog ihm wie Nebel durchden
Kopf, e

r
sankum und schliefein. GegenMitter

nacht erwachteer. Er war nun völlig nüchtern
undmachtesichVorwürfe, so viel getrunken zu haben.
„Ich hätte e

s

nichtgethan,wenn si
e

michheute
nicht so gekränkthätte,“ sagte e

r

zu sichselbstund
pochte a

n

die Thür der Hütte.
Sie war von innen zugeriegelt,dochWarro

öffneteihm sofort,worauf si
e

sich,ohneein Wort

zu sagen,wieder schlafenlegte. Noch niemalswar

si
e

ihm so begegnet,allein e
s

wunderteihn nicht,
denn e

r

wußte ja jetzt,daß si
e

unzufriedenmit ihm

se
i

und ihm schmolle.
MehrereMinuten tappte e

r

im Finstern herum,
zog sichdann, ohnedie Lampe anzuzünden,aus
und legtesichauf das Tachta nieder.Es war das
erstemal,daß e

r

nichtan ihrer Seite schlief.
Am nächstenTage blieb e

r

zu Hause, obgleich

e
s

ihm leid that, einenganzenTag zu verlieren,
doch e

r

wollte nichtfortgehen,ohnesichmitWarro
wiederausgesöhnt zu haben.Er hätte ja unterwegs
keinenAugenblickRuhe gehabt. Bis zum Mittag
effenwarteteer, o

b

nichtWarro mit ihmzu sprechen
anfangenwürde, doch si

e

schwiegund verhielt sich
ihm gegenüberganzgleichgiltig. Ihre Gleichgiltig
keit verletzteihn, abertrotzdemthat er, um seine
Ruhe wieder zu erlangen, den erstenSchritt zur
Versöhnung.
„Warro!“ begann e
r

währenddesMittagessens.
„Was denn?“ fragte sie, einenLöffel Suppe

in denMund steckend.
„Wie langewirst Du mir nochschmollen?Was

habeichDir denngethan?“
„Ich schmolleDir ja nicht!“ sagtesie, ruhig

weitereffend.
„Und warum sprichstDu nichtmit mir?“
„Du hast ja zuerst aufgehört, mit mir zu

sprechen!“
„Hm!“ brummte e

r

und dannnach. „Nun ja,
Du hast recht!“versetzte e

r

nacheinerWeile. „Ja,
Du hast recht,aberDu darfstdeshalbnicht so lange
böseauf mich sein. Ich habeDir ja sonstnoch
nie etwaszu leidegethan,nichtwahr?“
„Ja, das is

t

wahr, Du hastmir nie etwas zu

leidegethan,“ erwidertesie.
„Also machenwir wieder Frieden!

Deine Hand!“
Sie reichteihm dieHand hin, und ihre frühere

Herzlichkeitschienwieder in ihr zu erwachen. In

Gib mir

ihremHerzenwurde e
s

wiederwarm, aber e
s

war
nichtmehr das frühereGefühl der Anhänglichkeit
und Zuneigung,das sichjetzt in ihr regte, e

s

war
Mitleid. Es that ihr weh, ihn von sich zu stoßen,

d
a

e
r ja so treuherzigan ihr hing und stetsnur

das Bestefür si
e

gewollt hatte.
Den ganzenTag überwar si

e

freundlichgegen
ihn, ja, si

e

war e
s

mehrals je, denn si
e

wollte
ihn dasGeschehenevergessenmachen,und e

s gelang

Illustrirte Zeitung. JM 37- -

ih
r

auch. Am nächstenTage ging e
r

mit frohen
Mut a

n

seineArbeit und dachtenur noch a
n

seinen
Verdienstund das Haus, das e

r

si
ch

im Herbst
bauenwollte. AuchWarro dachtedaran, a

ls
e
r

fortging und ihr auftrug, diesesund jenes in d
e
r

Wirtschaft zu besorgen. Als si
e

d
ie

Kühe und
Ziegen in den Obstgartentrieb und daneben in

SonnenglanzihrenWeingartenund weiterdrüben
ihreMais- und Weizenfelderprangensah, wurde
ihr plötzlichwunderlichwohl zu Mute.
„In diesemJahre wird es eine reicheErnte

geben!“dachte si
e

bei sich. „Getreide,Wein und
Obst werdenwir in Hülle und Fülle habenund
dann nochein schönesHaus dazu!“
Das Gefühl angenehmerRuhe erfüllte ih

r

Herz,
als si

e

sich so die Zukunft ausmalteund si
ch

a
ls

dankenversunkendenGemüsegartenan, der sichvor

geschäftigeWirtin im neuenHausewalten sah,
Sie war stehengebliebenund schaute in Ge

ihr bergabbis zu einerkleinenThalmuldeerstreckte
Auf allen Beetengrünte es. Das Kraut und di

e

Gurken,dieZwiebeln,Kartoffeln,Melonenundder
Tabak waren frei von Unkraut, und jedeeinzelne
Pflanze standkräftigda, und als o

b

si
e

sichihres
Wohlseins freute, schaukelte si

e

sichbehäbig im

Morgenwinde. Von zwei Seiten war der Gemüse
garten mit großen Nußbäumenumsäumt,deren
Aestemit unzähligenNüssenüberladenwaren.
Warro standlange d

a

und schautedas liebliche
Bild an, das sichhier ihren Blickendarbot. Der
Gemüsegartenwar ihr Werk, ihr Fleiß und ihre
Sorgfalt erhieltenihn in so blühendemZustande,
Zufriedenmit sichselbstund erfreutüber d

ie

reiche
Frucht ihrer Arbeit, labte si

e

ihre Augen a
n

dem
üppigenGrün der Gemüsebeete,und e

in wonniges,

ihr seit mehrerenWochen entronnenesRuhegefühl
lehrte in ihr Herz ein.
LangsamenSchrittes ging si
e

endlichweiter b
is

a
n

den Zaun und blicktehinüber in den Garten
des NachbarsSurab.
„Warro, liebeWarro, wie geht'sDir? Komm

herüber!“ließ sichvondort eineStimmevernehmen.
Es war Maiko, Surabs Weib, die si

e

zu si
ch

einlud. Sie jätete mit ihrer SchwesterNino und
ihren Töchtern Daredschanuud Kessareaim Ge
müsegarten.
„Komm herüber!“wiederholtesie.
Warro schürzteihr langesKleid auf und stieg

graziös, ohne eineungeschickteBewegung zu thun,
überden Zaun hinüber.
„Ach, Du meineSeele, wie geht'sDir? Eine

ganzeWochehabeich Dich nichtgesehen!“rief ih
r

Maiko entgegenund reichteihr die Hand zum
Gruße hin.
Warro verneigtesichund erwiderte,daß si

e
d
i

ganzeWoche zu Hause beschäftigtgewesensei.
„Das is

t

schönvon Dir, daß Du arbeitet,
versetzteMaiko. „Man sieht e

s

auchDeinerWirt
schaftan, daß einekräftigeundfleißigeHanddari
waltet. Ja, Warro, Deine Wirtschaftblüht wi

Du selbst,und wenn ihr erstdas neueHaus habe
werdet, wird sichDir kaum noch eineBäueril
unseresDorfes gleichstellenkönnen.Ach, Du Glück
liche, ic

h

würde Dich beneiden,wenn ic
h

Dir nich

so gut wäre!“ Bei diesenWorten klopfte di
e

Warr
auf die Schulter und zog si

e

mit sichfort. „Komm
komm,Du mußt uns etwashelfenunddannunte
Mittagessenmit uns teilen,“ fuhr Maiko fo

r
„Nach dem Mittagessenwird Surab einenKern
Wein öffnen, denn gegenAbend kommenGäst

zu uns.“
Warro blieb und half den anderenjäten, a

b
e

obgleich si
e

sichbückenmußte, war e
s ihr, als

si
e

gar nichtarbeitete,denn ihre Brust wogte v
o

Behagen und Lebenslust. Alle die Gedanken u
m

Gefühle,die si
e

sonstbeunruhigten,schienenheute

ih
r

zu schlummern, si
e

fühlte si
ch

befreitvon ihne
NachdemMittagessenöffneteSurab einen e

in

hinterdemHausevergrabenenWeinkrügeundschöpft

d
ie

Hälfte des darin befindlichenRotweinesherall
um damit seineGäste zu bewirten. Kaumwar
damit fertig, als auch diese schonankamen. "

waren fünf Männer und fünf Frauen undMärz

in Festtagskleidernvongrüner,roterundblauer Fü
r

„Gamardschoba!“grüßtederälteste d
e
r

Männe
ein schöner, schlankerGreis mit schneere"
Schnurrbarte.
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„Raginardschos!“rief Surab, ging denAn
kömmlingenentgegen,und sichvorjedemverneigend,

wiederholteer das Begrüßungswort.Langsamund
gravitätischkamendieFrauen hinterdenMännern
einhergeschritten. -- -
undhöflichundgingen,mit ihren langenKleidern

d
e
m

Erdbodenfegend, einemvor demHauseaus
gebreitetenTeppichzu, auf dem si

e

si
ch

schweigend
niedersetzten.Ihnen gegenübernahmen d

ie

Männer
Platz, die längereZeit fast nur alleindas Wort

führten.Nur dieälterenFrauen erlaubtensichvon

Zeit zu Zeit einekurzeBemerkung,während d
ie

jüngerenschweigendzuhörtenodergedankenlosvor
sichhinstarrten.AuchWarro nahmamGespräch
nichtteil, denn obgleichverheiratet,war si

e

doch
noch zu jung, um im Beisein so bejahrter,acht
harerLeuteungefragt zu sprechen.Das wärehöchst
unschicklichgewesenund jeder hättedas für eine
Unartigkeitgehalten.Sie schwiegalso, und ihre
Gedankenentschwebtenunwillkürlich zu Rostom.Die
plötzlicheErinnerung a

n

ihn goßWonne in ihre
Brust.Wie gegenihrenWillen labte si

e

sicheinen
AugenblickamGefühlihrerLeidenschaft,aberschnell
sammelte si

e

sichwiederund ergabsichder Ruhe,

d
ie

seitdemMorgen in ihr Herz eingekehrtwar
undihr erquickenddurchalleGliederrann.
Gedankenlosund sich immermehr der Ex
schlaffungihrerSinne ergebend,saß si

e

nunregungs
los da, ohnedaß ihr Verhaltenjemandauffiel,
dennauchdie anderenFrauen undMädchenschwie
genebensowie sie.
Erst als Surabs Weib mit der Bewirtungbe
gann, belebtensichdie stummenBildsäulenund
fingenan, einigeWorte mit einander zu wechseln.
ZuerstwurdedenGästenMaiskuchenundKäse
vorgesetzt,und kaumhatteSurab einigeBiffen in

denMund gesteckt,als e
r

schondenWeinkrug e
r

griff und ein Glas füllte,
„Allowerdi (Gott hat's gegeben),Luarjab!“
sagteer, leerteseinGlas mit einemZugundreichte

e
s

demaltenLuarjab hin.
„Gut, ichbin derVortrinker!“erwidertedieser,
nahmdas Glas und goß e

s

voll. Er nahmnun
eineernsthafteMiene an, räuspertesich,unddie
Anwesendenmit einemBlick umSchweigenbittend,
hielt e

r

das Glas eineWeile vor sichhin. „Jeder
derAnwesendenweiß, was für einesMannesBrot
wir hier effen,“beganner. „UnserGastgeberund
FreundSurab is

t

einMann, derdie Tugendübt,
unddeshalb is

t

auchseinBrot so süß.Es zerfließt
einemim Munde wie Honig, aber nochsüßer is

t

seineRede, denn e
s

ist die Rede einesgottgeseg
netenMannes. Schon oft hatteich die Freude,
aus seinerSchüffel zu essen,abertrotzdemkomme

ic
h

jedesmalhieher,als gingeich zu einemFeste.
Ja, Surab, DeinerGesellschaftwerdeichnie satt
werden,und wenn ich hundertJahre lang jeden
Tag mit Dir zusammenwäre. SchenkeDir Gott
einlangesLeben!“
„SchenkeDir Gott ein langesLeben!“wieder
holtendieAnwesendender Reihenach,undSurab
dankteeinemjedenmit einerKopfverbeugung.
„LangemagDich Gott erhalten!“begannnun
Luarjab mit einer starkenBaßstimme,und die
ganzeVersammlung,die Frauen undMädchennicht
ausgenommen,stimmtedas Tischliedan.
Als e

s

zu Endegesungenwar, füllteLuarjab
von neuemein Glas, und sich zu Surabs Weib
wendend,die ebeneine Schüsselmit gebratenem
Hammelfleischauf denTeppichstellte,sagte e

r:

„Maiko, Du Mittagssonne,Du bist es, die
dieseHüttemitLicht erfüllt! Ja, wie di

e

Mittags
lonnescheinstDu hell und heiterund wehrt jeder
WolkedenZutritt ab, d

ie

DeinerFamilie Lebens
helleverfinsternkönnte.Scheinenochlange so klar
und
heiter. Auf Dein Wohl!
Maikoverneigtesichernsthaftundhöflich,worauf
Luarjabvon neuemdas Tischliedanstimmte.
Als alleToasteausgebrachtwaren,holteSurabIn Trinkhorn, leerte e

s

auf das Wohl Luarifabs
und
reichte e

s

ihm dann hin mit denWorten:
-N Auf das BestehenunsererFreundschaftmußt

In diesesHorn austrinken.Ja, dieseBitte darfst

D
u

mir nichtabschlagen.“
Was sprichstDu, Surab?“ versetzteLuarfab.

ic
h

denn je meinemGastgebereingefülltes

Sie alle verneigtensichernsthaft
gebliebensei.

Schmause in DeinemHausedie Freudeverdorben?
Nein,das thutLuarjab nicht,denn e

t

weißwohl,
was sichschicktundwas sichnichtschickt!“
Mit einemZuge leerte e

r

dasHorn unddrehte

e
s

dannum,um zu zeigen,daßkeinTropfendarin

„Prächtig,vortrefflich!Ja, Du stehstDeinen
Mann!“ wurdeihmzugerufen,während e

r ruhig
seinenweißenSchnurrbartdrehteundmit donnern
derStimme zu singenbegann.
Hieraufwurdedas Trinkhornweiterherum-
gereichtundLuarjab leerte e

s

nocheinmal,ohne
abzusetzen.
„JetztbringtdieSchellentrommelher!“ rief e

r

endlich,aufstehend.„Ihr Mädchen,Nino, Dared
schan,Keffarea,undDu, cypresenschlankeWarro,
undihrBurschen,Wano, Iliko undLuka, stehtauf
undtanztdieLesginka! Holla, schnell!“

-

Daredschanergriffdie Schellentrommel,und

zu klatschen.
„Holla, vorwärts!“ riefenmehrereStimmen,

und leichtwie einReh sprangWano in denKreis.

undher,bliebvorKessareastehenundverneigtesich.
„Schön, sehrschön!“riefen einigeStimmen,

und den rechtenArm überdemKopfezusammen
biegend,huschteKessarea in dieMitte. Ohnedie
geringsteBewegungderFüße unddesKörpers zu

zeigen,schwebtesi
e

imKreisehin, wandtesichplötz
lich um und tanzte in entgegengesetzterRichtung
immerschnellerund leidenschaftlicherweiter.Wano
folgte ihr wie hingerissenund wandtekeinAuge

a
b

von ihrer schönen, in allenGliedernentzückend
bebendenGestalt. Mehr als zwanzigmalschwebte
Keffareaim Kreis umher, und je schnellerihre
graziöseGestaltdahinglitt, je mehr si

e

sichder be
rauschendenLuft des Tanzes ergab,destolauter
klatschtendieUmstehendenin dieHände,destofreu
digerklangihr Rufen.
AuchWarro nahman der allgemeinenFreude

teil, abervonZeit zu Zeit zuckte si
e

zusammenund
einbangesGefühl erfüllteihreBrust. Es war ja

dieStunde,umdie si
e

sonstmitRostomzusammen
zukommenpflegte.SchonseitzweiTagenhatte si

e

ihn nichtgesehen,und so sehr si
e

sichauchbemühte,
heiterund unbefangenzu bleiben,wurdedochend
lich ihreSehnsucht so stark,daß si

e

hätteweinen
mögen.
Es war ihr unmöglich,fortzugehen,Surabs

Weib hätte si
e

nichtfortgelassen.
Unterdessenwar dieSonneuntergegangen.Den

im Osten schondie Dämmerungeintratund auf
diefernenBergeeinenblaugrauenSchimmerwarf.
„Bald wird e

s

finstersein!“dachteWarro bei
sich. „O, wenn ich fort könntevon hier! Ich
weiß, e

r

wartetauf mich.“ -
-

Sie zucktezusammenvor Ungeduld.
Aus demblaugrauenSchimmerdesOsthimmels
stiegjetztder rot angeflogeneVollmondempor,und

Aetherhin, diedemZenith zu allmälicherblaßte.
Mit trübenBlicken starrteWarro den auf
steigendenMond a
n

und versankimmermehr in

die si
e

quälendenGedanken.Weder das Lachen
undRufen der um si
e

herVersammeltennochdas
Dröhnender Trommel störtesie; si
e

war ganz
abwesend.
„Warro,Warro!“ riefplötzlichMaiko. „Warro,

kommtanzen!“
„Ja, ja, magjetztWarro tanzen!“ riefendie

anderenundtratennäher zu ihr.
Sie erwachtewie auseinemTraum undsprang
auf. OhneSträuben trat si

e

hervor, bog ihren
schönen,vollenArm überdemKopfezusammenund
begann zu tanzen. Sie war froh, daß man si

e

ihrempeinlichenGrübeln entrissenhatte,und raste
wievon einemWirbel erfaßtihremTänzer voran.
Es war, als wolle si

e

ihreganzeLeidenschaftund
Jugendkraft in diesemTanz entfeffeln,dennmit
jedemSchrittesteigertesichihre Energie,mit jeder
BewegungwurdeihreGestaltgraziöserund reizen
der. So raste si

e

hin, bebendund zitternd a
n

allenGliedern,unddochwar es, als rühre si
e

ihre

Zurückgereicht?Habe ic
h

Dir je bei einem Kraft getragen,überdenErdbodendahin.
Füßegar nichtund schwebe,von einerunsichtbaren

sofortfingenalle an, demTaktenach in dieHände

unterbrach d
ie Luarjab.

Mit Grazie schob e
r

seineFüße mehreremalehin

AbendhimmelüberzogeingoldroterGlanz, während

AllerBlickefolgtenihr wie verloren in dieBe
trachtungihrerReize,während si

e

fastbesinnungs
los immerweitertanzte,bis alle ihreKraft in ein
harmonischesBebenallerGliederaufzugehenschien.
„Wäre ich um zwanzigJahre jünger, könnte

ichwahnsinnigwerdenvondiesemAnblicke,“sagte
deralteLuarjab.
„Der Teufel scheint in si

e

gefahrenzu sein,“
entgegnetehierauf ein Weib, die brauneSopio.
„Sieh doch,wie ihreAugenfunkeln!Selbst einem
Heiligenmußdas Blut aufwallen,wenn e

r

si
e
so

tanzensieht.Gott gebeihr allesGute, aber ic
h

fürchte, si
e

wird einmaleingroßesUnheilanrichten
und sichselbstunglücklichmachen.“
Jetzt gingWarro endlichderAtemaus. Sie
blieb stehenund taumeltewie berauschtauf den
Teppichzurück.
„Wie Du e

s

dochtoll treibt!“ beganndie
brauneSopio. „Du bist ja wie einSturmwind
herumgesaust!“
„Ach, Siopio, tadle si

e

dochnicht dafür!“
„Du warst ja aucheinst

jung!“
„Ja, ich war auchjung, aber so habeich es

niegetrieben,“entgegneteSopio halblaut. „Nein,

so habeich e
s

nichtgetrieben, so hat e
s

nochkein
Weib in unseremDorfegetrieben!“

„NächtlichenFriedenwünscheich euch!“sagte
jetztLuarjab und reichteseinemGastfreundedie
HandzumAbschiedhin.
Auchdie anderenschicktensichzumFortgehen
an,dochSurab trat vor si

e

hin undhielt si
e

zurück.
„Ich sehe,daß euchmeinWein nichtschmeckt,

denn sonstwürdetihr nicht so früh fortgehen!“
sagte e

r. -

„BruderSurab, was sprichstDu?“ entgegnete
derAlte. „DeinWein ist süßwie Dein Brot und
DeineRede,aber e

s

ist jetztdie Zeit der schweren
Arbeit, unddeshalbkönnenwir heutenichtlänger
bleiben.Morgen in derFrühe müssenwir Männer
aufsFeld gehenundtürkischenWeizensäen,denn
wennwir e

s morgennichtthun, is
t
e
s
zu spät!“

„Ja, dieArbeitgehtallen andernvoran,“ sagte
Surab ernsthaft.„Gern hätte ich noch einige
Gläsermit euchgetrunken,aberda ihrmorgensäen
geht,darf ich euchnichtzurückhalten.Helfeeuch
Gott bei eurerArbeit! Möge eucheuerSchweiß
Segenbringen!“
„BestenDank, bestenDank!“ erwidertendie

Männerundverließenmit denFrauendenHof.
AuchWarro nahmAbschiedundging langsam

ihrerHüttezu.
Es war unterdessenvölligNachtgeworden,aber
an SilberreinenHimmel standder Vollmondund
goß sein schwachesLicht auf die stille, wie im
SchlummerdaliegendeLandschafthernieder.
Als Warro in ihrenGartenkam,trieb si

e

ein
innererDrangderSchluchtzu, dochbaldblieb si

e

stehenundzauderte,weiter zu gehen.Sie fürchtete
die leidenschaftlicheAufregung, in die si

e

e
s

von
neuemhinriß, undalleKraft sammelnd,lief si

e
in

ihm voraus zog eineglänzendeRöte am hellen ihreHütte,verriegeltedieThür undwarf sichaufs
Bett nieder.Froh, denDrang ihresHerzensüber
wunden zu haben,lag si

e

da undgab sichMühe,
Rostomganz zu vergessen,aber je mehr si

e

sich
bemühte,destowenigergelang e

s

ihr.
„Gewiß schläft e

r

nochnichtund wartetauf
mich!“dachte si

e

bei sich,und ihr Herzbeschlich
Schadenfreude.Es war ihr angenehm,ihm zeigen

zu können,daß si
e

nochdieKraft besitze,ihn zu

meidenoder sichwenigstenseinenoderzweiTage
fernvon ihmzu halten.
Eine halbeStundelag si

e
so da und labtesich

a
n

diesemGedanken,ohnejedochim Stande zu sein,
dieSehnsuchtihresHerzens zu beschwichtigen.Sie
standalso wiederauf, öffnetedie Thür undging
hinaus.Rings umherherrschtetiefeStille, durchdie
nur das Zirpen unzähligerGrillen hindurchtönte.
Warro standeineWeile vor der Thür und
lauschte,aber si

e

vernahmnichtsals das Pochen
ihresHerzens. Von Bangigkeitgetriebenging si

e

in denGarten, und spähendeBlickeumherwerfend,
drang si

e

immerweitervor, bis si
e

an denRand
derSchluchtunterdengroßenNußbaumkam.Hier
konntefie ungesehenstehenbleiben,denndunkler
Schattenlag unterdemBaum,während si

e

drüben
das Haus Rostomsim hellenMondscheinvor sich
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sah. Kein Laut war zu vernehmen,alle schliefen
Ull
Hause. Während s

ie lauschteund voller Er
wartunghinüberschaute,fing ihr Herz nochlauter

zu pochenan, denn ein bangesLeidgefühlerfüllte
plötzlichihre Brust.

„Er schläftganzruhig,und ic
h

vergehevorSehn
sucht.“lispelte s

ie vor sichhin. „Seit zweiTagenhat

e
r

michnichtgesehen,und dochsucht e
r

michnicht!“
Mit schweremHerzen ging si

e

zurück in ihre
Hütteund nahm sichfestvor, ihn von nun an zu
meiden. Seine Gleichgültigkeitkränkte si

e

so sehr,
daß si

e

zu weinenanfing und fastbis zumMorgen

schlaflosauf ihremBette lag. (Schlußfolgt.)

Auf demplatten Dächernvon djerida.
(HiezudasBild.Seite772und773).I weitermannachSüdenkommt,um so mehrnimmtmitderreicherundglühenderentwickeltenPhantasieauchder

AberglaubederMenschenzu. In üppigerFüllegedeihter neben
dereinheimischenReligion,undgarmanchesStückdavon is

t

allmäligundganzunbemerktin dieseselbsteingedrungen.
Natürlich is

t
e
s

besondersd
ie Zukunft,beiderenVorhersagung

eineganzeMengederunglaublichstenDinge zu Rategezogen
werden.So dienen in Albanien,sowie in anderensüdlichen
Ländern,diePapierdrachen,mit denendieKnabenspielen,

alswichtigeWeissager.UeberallwirdihrenProphezeiungen

d
e
r

vollsteGlaubegeschenkt.EinejedeihrerBewegungen:ob

si
e

raschemporsteigen,wie si
e

sich in derLuft halten,wie s
ie

wiederherabkommen,alleshat seinebestimmte,Glückoder
UnglückverheißendeBedeutung.Wie immersindnatürlich

auchhier d
ie

Frauendiejenigen, d
ie

ammeistenimBanne
diesesAberglaubensstehen,obgleichauch d

ie

Männerinfolge

ihrerErziehungdurchausnichtfreidavonsind. Wannder
FrühlingeinenEinzug in d

ie BergeAlbaniensgehaltenhat,

d
a

siehtmanfastvonjedemHauseauseinenDrachen i
n die

Lüftesteigen.Es is
t
e
in merkwürdigerAnblick,wennman

eine so beträchtlicheAnzahlvonDrachenüberdenHäusern
schwebensieht,währendaufdenplattenDächerndieWeiber
argwöhnischdieBewegungendernachbarlichenProphetenbe
trachten.WehedemarmenDrachen,derSchlimmesprophe

zeit. WelchesSchicksaleinerwartet,wenn e
r

von seinem
prophetischenFlugeheimkehrt,daszeigtunserBild, aufden
eineFrau, leidenschaftlicherregt,denUnglücksprophetenin

tausendFeyenzerreißt,währendihr kleinerKnabeüberdas
traurigeEndeeinesgeliebtenSpielzeugesbitterlichweint.Wir
verdankendasschöne,interessanteBild derfreundlichenKol
legialitätunsererfranzösischenMitschwester,derZeitschrift
„LeMondeIllustré",einesderberühmtestenundvielgelesen

fienillustriertenPariserWochenjournale.Dasselbehat jetzt

auch in LeipzigeineeigeneExpeditionerrichtet,wasbeider
großenVerbreitung,die d

ie KenntnisderfranzösischenSprache

in unseremVaterlandehat,gewißnichtwundernimmt.Das

in jederHinsichtvortrefflicheBlatt, beidemdiegeschmackvolle

künstlerischeAusstattungmiteinemgediegenentextlichenInhalt
Hand in Handgeht,bringtzunächstillustrirteRomaneaus
derFederderbestenzeitgenössischenfranzösischenSchriftsteller,

d
ie

unbeanstandetin derFamiliegelesenwerdenkönnenund

außerdemnoch so gedrucktsind,daß si
e gewissermaßenBeilagen

bilden,diemanherausnehmenkann. Daranschließtsich i
n

jederNummereinereicheAuswahlvonArtikelnaus allen
GebietendesmenschlichenLebens,ausPolitik, Kunstund
Wissenschaft,HandelundGewerbe.Durchdieseneuerrichtete
Expeditionin Leipzig is

t

auchderBezugspreisderZeitschrift

e
in

bedeutendermäßigtergeworden.DerVerlaghatüberdies–

se
it

fünfzigJahrendererstederartigeFall i
n Frankreich– ein

ganz in deutscherSprachegeschriebenesBuchherausgegeben,

nämlich e
in

AlbumderAusstellungvon1889

Die Luftschiffahrt.
Von

LudwigSchleiffahrt.

FH

Bedingungenfü
r

dieFortentwicklungderLuftschiff
fahrtscheinensichvonJahr zu Jahr günstiger zu

gestalten.Der vieltausendjährigeWunschdesMenschen,sich
willkürlichzwischendenWolkenumhertummelnz

u können,
rücktseinerErfüllungimmernäher.Das jetzigeGeschlecht,
welchesnochvorwenigenJahren in eitlerVerblendungmit
höhnischemLächelnaufdiekleineZahldererherabsah,welche
denMut besaßen,sichmitdemgeächtetenBallonwesenin

allemErnte zu beschäftigen,beugtsichnunmehrvor der
Erkenntnisder ErsprießlichkeitjenerBestrebungenfür die
nächsteZukunft.
DenmächtigstenImpulsfürdieEntwicklungdesBallon
wesensgibtleidernichtderFriede, sondernderKrieg,der
KampfumsDaseinzwischendenVölkern.Blickenwir um
unsaufdieHeereEuropas, so findenwir außerderTürkei,
SchwedenundNorwegenkeinenStaat, dernichtaufrichtig
dafürsorgte, in diesenDienstzweigeinausgebildetesPer
sonalundkriegsbrauchbaresMaterial si

ch
zu beschaffen,und

weiteEntfernungenangenehmeVerrätersind.

mandarfdreistbehaupten,mittäglichgrößeremEifer, und
dasnichtetwa in BefürchtungeinessichnäherndenKrieges,

sondernin derdurchdieErfahrungensichmehrund mehr
festigendenUeberzeugungvondemmilitärischenWert der
Sache.DiegroßenSchußentfernungen,diegesteigerte(Ge
schicklichkeitim AusnützendesGeländes,das rauch-und
knalllosePulver,dasallesdrängtdazu,daseinzigeübrig
bleibendeErkennungsmittel,denBallon,immerumfangreicher
zur Verwendung zu bringenund die vielenEinwände,
namentlichdieBehauptungder AbhängigkeitdesBallons
vomWetter,vonentwederwenigunterrichtetenodersehrkurz
sichtigenMenschentreten in ihrerHaltlosigkeitimmermehr

zu Tage. Bei derLeitung so zahlreicherMenschenmaffen,
wiediemoderneKriegführung si

e

insGefechtführenmuß,
liegt im rechtzeitigenErkundendesgegnerischenAn- be
ziehungsweiseAbmarschesunddergegnerischenStellungeine

so weittragendeBedeutung,daßdas letztehiefürbenützbare
Kriegsmittel,auchwennscharferWind oderUnwetterseinen
Gebrauchöftersnichtzulassen,nichts a

n

seinemmilitärischen
Werteinbüßt.EineununterbrocheneVerwendungwirddieser
neuenWaffehäufigeGelegenheitschaffen,sichLorbeeren zu

verdienen,unddieZeitwirddannnichtmehrfernsein, w
o

ih
r

eineEinwirkungaufdieKriegführungselbsteingeräumt
werdenmuß, vonder sichheutzutagenochdie wenigsten
eineVorstellung zu machenvermögen.
Aberwir wollenunshiernicht in weitereernstetaktische
Betrachtungenverlierenundunsgaraufdiebrouillardiers,

d
ie Nebelmacher,versteigen,welche– nachRobidas„La

guerreau vingtièmesiècle“– an denGrenzendes
Reichesdie militärischenOperationendurchdichteNebelvor
denEinblickspähenderfremderLuftschiffe zu sichernhaben;

so viel se
i

indesderfreundlichenLeserin im Vertrauenmit
geteilt,daßderschneidigeLieutenant in zwanzigstenJahr
hundertkeineblankeHelmspitzemehrbesitzenwird unddaß

e
r sogar d
ie

ScheidedesneuenSäbelsbrünirttragenwird,
unddas allesdannwegender in denLüftentummelnden
Späher,denen d

ie
schöneZierdedesSoldatenaufmeilen

Dochich
denke,wenndieblankenKnöpfeauchfortfallenwerden, d

ie

Herzenbleibendieselben,unddas schöneGeschlechtkann e
s

als eineneueModedesnächstenSäculuntsbetrachten,be
züglichderer a

n

dieMännerweltdochoft bedeutendeForde
rungenauf VerleugnungeinesgutenGeschmackesgestellt
werden.DieMännerwelthatauchihreModen,allerdings
ändern si

e

sichlangsamer,weil si
e

vondermächtigenGöttin
„Zweckmäßigkeit“entworfenwerden.Nichts fü

r

ungut!
DemweiblichenGeschlechtverdanktdie Luftschiffahrtviele
Impulse,die si

e

mächtiggeförderthaben,und ic
h

möchte
hiebeiderAuffahrtder mutigenKöniginvonSpanienge
denken,welchemitdieserThat mit einemSchlagedie eben
organisiertenspanischenMilitärluftschifferzu angesehenen,b

e
i

neidetenMenschenerhobenhat. Es bleibteinhistorisches
Faktum, d

ie KöniginMaria ChristinavonSpanien is
t

d
ie

ersteRegentin,welchejemalseinenBallonbestiegen,darin
liegteinebesondereWeihediesesFahrzeuges.Selbstmänn
lichegekrönteHäupterhabensichvordemdenleichtenHimmels
gefährtnichtanvertraut,ausgenommenderPrinz Karatzt
vonJapan, welcherbei seinemBesuch in Berlingelegent
lichmit einemBallonder königlichpreußischenLuftschiffer
abteilungauffuhr.
EinereichhaltigeSammlungvonGegenständen,vondem
Entstehender ErfindungMontgolfiers a

n

bis auf unsere
Zeit, botdie aëronautischeAbteilungderWeltausstellung
vonParis. Man erhältersteinenrichtigenBegriffdavon,
wiedas Luftschiffvor hundertJahren alleGemüterbe
schäftigthatte,wennmanhierdieziemlichzahlreichenReste,

ic
h

möchtewohl sagenvonAusstattungenausdenJahren
1783und1788anschaut.AufPorzellan,Fayence,Elfen
bein,SeideundanderenStoffentretenunshier, gemalt,
gesticktundgedruckt, d
ie wichtigstenBegebenheitendamaliger
AuffahrtenaufGeschirr,Uhren,Dosen,MöbelnundTapeten
entgegen.DieseAusstellung,mitten im Palais der schönen
Künste,ziehtschonvonfernedurcheinengroßen,mitLustge
fülltenBallondieAufmerksamkeitaufsich.Sie is

t

abernicht
dasWichtigste,selbstnicht in ihremoffiziellen,militärischen
Teil, mitdemman in Frankreichauchnichtsehrzufrieden
ist. Nein, viel bedeutungsvollerwar der vom31. Juli
bis 4

. August1889 in Paris stattgefundeneinternationale
aéronautischeKongreß,welcherzum erstenmaledie für die
LuftschiffahrtarbeitendenGelehrtenundPraktikerzahlreicher
Ländervereinigte,umeinegegenseitigeAnnäherungherbei
zuführenundüberverschiedeneFragenBeschlüssezu fassen.
Freilich is

t

dabeiwohl zu Tagegetreten,wiewenigmanche,
welchesichalsVertreterundFördererderAéronautikberufen
fühlen, d

ie

hiefürerforderlichenKenntnisseundErfahrungen
besaßen.Das is

t

jedochbeieinerTechnik,die erstbeginnt
sichüber d

ie

Geisterauszubreiten,weiternichtwunderbar;
wo soll zum Beispielein Ingenieuraus demStaate
ParaguayGelegenheitfinden,einenwissenschaftlichenDrang
nachpraktischenErfahrungen,welcheihmalleinrichtigeVor
stellungenüberdasWesendesBallonsgebenkönnen, zu b

e

friedigen?KannmanihmeinenVorwurfdarausmachen
wenn e

r

mit seinemredlichenWollen,mitbestemWissen zu

dienen,letzteresin Gestalteinesfür dieLuftschiffahrtun
brauchbarenVorschlagsauftischt?Dochhöchstensdengroßer
Unvorsichtigkeit!Unvorsichtigaber is

t

dergrößteTeil von
uns Menschenund, wenigeausgenommen,sind e

s

im

höchstenGradedie sogenanntenErfinder, welche - - - -

auchreichlichaufdemKongreßvertreten' :
hattennurzweiStaatenAbgesandtegeschickt,Brasilien in den
AdmiralBaron d

e

TeffeundMeriko in Herrn A
.

(Shane
AlsEhrenpräsidentenfungiertendiebekanntens"
GelehrtenBerthelotundFremy. Die Präsidentschaftselbst
lag in denHändendesAstronomenProfessorJanssen,den
alsVizepräsidentenMauriceDéprezvomInstitut,sowieder
durchseineArbeitenüberdenFlugderVögelberühmtePro
fessorMarezzurSeitegestelltwaren.Janssenhattebekannt,
lich währendder Belagerungvon Paris 1870 von d

e
r

Akademieder WissenschaftendenAuftrag erhalten,eine
SonnenfinsternisvonAlgieraus zu beobachten,undentfiel
damals,nachdemihm vonderdeutschenHeeresleitungdie
ErlaubniszumVerlassen§r Stadt nicht zu teil geworden
war, mit seinenkostbarenApparatenmittelstLuftballons
Seit jenerZeithatdieserGelehrteallendieAéronautit b

e
i

rührendenBestrebungengegenüberlebhafteTeilnahme a
n

denTag gelegt. SeineGedankenüberdie Zukunftder
selbengab e

r

in seinerAnrede a
n

die Versammlungins: Wortenwieder:„MeineHerren,ichhabedieinnersteUeberzellau
glaubenSie mir,wenn ic

h
so zu Ihnen rede, ' ' “

wederdurchmeineEinbildungskraftverwirrenlasse,noch
durchdasVergnügen,Ihnen etwasAngenehmessagenZll
wollen, – nein,meineHerren, es ist einGeist,dergewöhnt
ut, nur d

ie positivenElementeundgewisseFragen in den
Kreis seinerBetrachtungenzu ziehenund nur diejenigen
Folgerungenzuzulassen, d

ie

sichdarausunwiderleglicha
b

leiten;mit einemWort, derMannderWissenschaftis
t
e
s

derjetztspricht.Nunwohl,ichzauderenicht,auszusprechen,
daßdaszwanzigsteJahrhundert,daswir fastberührenund
deffenMorgenrötewir von nun a

n begrüßenkönnen, d
ie

großartigenAnerkennungenderLuftschiffahrtverwirklichtund

d
ie ErdatmosphärevonMaschinendurchfahrensehenwird,

welcheendgültigvonihrBesitzgenommenhabenwerden, se
i

e
s

zum täglichensystematischenBeobachten, se
i

es, u
m

zwischendenVölkernVerbindungenundBeziehungenher
zustellen,welcheKontinente,MeereundOzeanespielend
überwinden,undbeinahezweiJahrhundertewerdengenügt
haben,dieseswunderbareResultat zu erreichen.“
DieseAnsprachedes verdientenAstronomenbieteteine
Verheißung, d
ie

auch in unseremVaterland–wenngleichin

wenigerbestimmterFassung– vonMännernwieExcellenz
Stephan,ProfessorNeumeyrundanderengeäußertworden
ist. Die EntwicklungderWissenschaften,dasVollkommen
werdenunsererTechnikhatheutigentagseine so schleunige
Gangartangenommen,daß manbeiBeibehaltungdieses
Temposbeinahemit mathematischerGenauigkeitdenZeit
punktbestimmenkönnte, a

n

welchem e
in

allenAnforderungen
entsprechendeslenkbaresLuftschiffgebautwerdenwird.Dazu
bedarf e

s nicht,wieimmernocheinigewähnen,großerneuer
Erfindungen.EinegenialeKombinationundAusnützungd

e
s

menschlichenWissensauf den ins AugegefaßtenZweck is
t

diehiefürerforderlichehauptsächlicheArbeit.
Sie schließtallerdings,insoweitals e

s

sichumdasAn
passenhandelt,eine ununterbrocheneReihekleinerEx
findungenoder,bessergesagt,Konstruktionenin sich,wie si

e

derIngenieurjederzeit zu machengewohntist. Nichtsweiter
war auchdasvor einigenJahren so angestaunteLuftschiff
„LaFrance“derfranzösischenOffiziereRenardundKrebs,
vonden einzelneTeile im vorigenJahre aufderPariser
Weltausstellungzu sehenwaren.Neuundals eigentlicheEx
findung zu betrachtenwar nurdievonRenarderfundene,

im Verhältnis zu ihrerKraftäußerungleichteelektrischeChlor
chrombatterie,eineErfindung,auf welchefleißiges,syste

matischesExperimentierendenwissenschaftlichverdientenfran
zösischenOffiziergebrachthat. Die unstudiertenberufs
mäßigenErfindermöchtensichdaher in Ausübungihres
BerufesmäßigenundihreZeitdemnächstaufdasStudium
verwenden;eineblindeHennevermagzwarnachdemSprich:

wort aucheinmaleinKorn z
u finden,das sollnicht b
e

strittenwerden, im allgemeinenaberpflegt si
e

dochimmer

in denSand zu picken.Es is
t

gewiß,daß mancherver
dienstvolle,tüchtigeMann seinenaeronautischenForschereifer
mitdemLebenhat bezahlenmüssen; e

s

kostetebenOpfer
wie überall,woderMenschdenKampfmitNaturkräften
aufnimmt,undwir müssenunswohlhüten,dasBetreiben
desLuftschifferberufesals e

in ungefährlichesanzusehen,was
aberdieseGefahrenüberdaswirklicheMaßbringt,sindeinzig
undalleinjeneVersuchevon ErfindernundWagehallen,

d
ie

vomLuftozeanundLuftschiffenebensowenigwissen w
ie

derBlindevonderFarbe.
-

AuchaufdeminternationalenKongreß is
t
d
ie Frage d
ie

handeltworden, o
b
e
s

nichtzweckmäßigerwäre,nursolchen
PersonenstaatlicherseitsdasLuftfahren zu gestatten,welche

in einemhiefürangesetztenExamenihreFähigkeitennach

gewiesenhätten. Gewißwäredas e
in

sehr zu

erwägender
Gedanke,denn e

s
is
t
in letztererZeithäufigervorgelon"

daßganz unerfahreneLuftschifferdas Lebenanderer "

höchstenGradegefährdethaben.DiemeistenderBelustigung

luftschifferkönnenauchgarnichteinmalBallonfahren,sondern
verstehen si

ch

nur aufAkrobatenkunststücke,zu welchen"
anderenauchdasHerablassen im Fallschirmgehört u

n

bestrittengehörthiezu,wiewir zu sagenpflegen,„Schneid“
Hat aberdasHerabfliegen im Fallschirmirgend"
Zweck?Ich wüßtekeinen.DerwenigerEingeweihte

pflegt
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-

. - z,RettungsbootdesBallonszu sehen,imFalle'“ nfall' Er bedenkeaber,daßin einem' gewöhnlichmehrerePersonensitzen,dieentwederjeder" kleinenoderzusammeneinengroßenSchirmhaben
müßtensolcherSchirmbelastetindesdenBallonbedenklich" imAugenblickeinerKatastrophe,unterderGewaltdes
Schreckens,in einervordemniegekannten

Lage si
ch

einzeln" mehrereneinessolchenMittels zu bedienen,jetzt
eineRuheundKaltblütigkeitvoraus,auf welchebeiden
meistenkaumzu rechnenseindürfte. -
Manbedenkeferner,daßdieheutigenLuftfahrtendoch
nurvonkurzerDauersindundgewöhnlichbeigünstigem
getterunternommenwerden.DemGebrauchdesFall
schirmsmuß d

ie ZerstörungdesBallonsvorangegangensein,
undsolchekannnur eintretenbeiAnwendungschlechten,
alten,verwittertenMaterials,durchEinschlagendesBlitzes"s LuftfahrzeugoderdurchfahrlässigeBedienungdes" DurchSorgfaltundVorsichtlassen sich alleZu
fallevermeiden. - - - -

Ich forderedenfreundlichenLesernunmehrauf, ein
„l de

n

Schneid zu besitzenundmitmir im Fallschirm

in eineKommissionhineinzufallen,welcheheutzutagezur
ihungvonZivilluftschiffernstaatlicherseitsberufenwer
denkönnte. - -

Alsolos! VorunsstehtzunächsteinerobusteFigurmit
gebräuntemGesichtundstarkgerötetenHänden,welchedie
SpurenvonFirnisrestenbeinaheungereinigterscheinenlassen,

d
e
r

praktischeLuftschiffer,einMann, derzahlloseBallon
fahrtengemachthat unddessenUeberlegenheitüber d

ie

übrigenKommissionskollegenmitjedemWorte,jederMiene

u
n
d

BewegungzumAusdruckgelangt. E
r

betrachtetden
GraminandenalsdereinstigenKonkurrenten,undseineKlug

h
e
it

schreibtihmvor, nachseinenBegriffenschwereFragen

zu stellen– dennauf etwasanderesläuftdasExamen
nichthinaus– damit er sichmöglichstwenigeNebenbuhler
schafft. In echtemBerlinerischbeginnt er dahermitfolgen
derFrage:

„AufwelcheUmständekannman e
s zurückführen,wenn

dasGas, wasmanzurFüllungdesBallons d
a hat, zu

schwerist?“
DerZukunftskollegesiehtden erfahrenenaltenHerrn
mitetwasdummfragendemGesichtan. Aus dennun
folgendennäherenErklärungenkann e

r

sichgleichfallskeinen
Reimmachen;endlichwagtauch e

r

dazwischenzu sprechen
undmeint,„derBallon se

i

unterdengedachtenVerhält
niffenvielleichtals zu schwergebautanzunehmen“.Und

d
e
r

HerrExaminatorgreiftwieeinVerirrterseelenvergnügt
nachjenemhingeworfenenAriadnefaden,um sichausdem
LabyrinthderRedeundGegenredehinauszuschlängeln,in
deme

r

nunlautundbestimmtin pathetischemTon aus
ruft:„Ja wohl,daswollteichhören!“
Wir folgendemKandidatenzumzweitenExaminator,
zumMeteorologen.Dieser,einkleiner,hagererMannmit
großerBrille,der in seinemLebenwohlmehrdasgrüne
PultwiedieLuftgesehenhatte,erkundigtsichsehrfreund
lichnachderZahlderFahrten,diederExaminandschon
gemachthat. SeineHöflichkeitwächst,nachdemderaëro
nautischeNeulingvonseinenErlebnissenzu redenbeginnt.
„WiewarendieWolken?“fragt e

r

dazwischen.„Wie
vieleArtenunterscheidetman?– Ja wohl,dasweißman
nichtgenau,ganzrecht; ja wohl, sehrgut, ic

h

danke
Ihnen!“
PochendenHerzenstritt jetztderLuftschifferrekrutvor

d
e
n

ernsten,unheimlichenBlickdesIngenieurs.Dieser
MannwardurchdiegroßeZahl seinerPatenteüberlenk
bareLuftschiffein d

ie Prüfungskommissioneingereihtworden.

E
in

wirklicherBallonwar ihm nochnie zu Gesichtge
kommen,um so eifrigerhatte e

r

hintereinerDenkerstirn
alleMöglichkeitenundUnmöglichkeitenin derLuftschiffer
echnikzusammengetragen.SeineAnsichtenwarenunum
ließlichrichtige,denn s

ie beruhtenaufdenGesetzender
mit. Demgemäßtritt e

r
in derKommissionmitgroßer

Sicherheitauf, e
r

betrachtetsichalsdeneinzigWissenden

u
n
d

behandeltd
ie Kollegenetwasherablassend.

„WievielRauminhaltenthältIhr Ballon?“fragt er

d
e
n

blaffenJüngling.
FünfhundertKubikmeter,HerrIngenieur,“lautet d

ie

Antwort.
„WelcheArbeits - - -

dieserBallon?
kraft,“fährtderIngenieurfort, „hat

richrockensiehtderKandidatihn a
n

undspricht: „I

naheallesselbst,Herr: sprich ch

ic
h
jo
,

pardon, ic
h

dankeIhnen.“

G
e d llllll geht'sweiter z
u demjovialdreinschauenden

nichtsrat;d
e
r

nimmtseineSachenicht so ernst,denn e
r

wohl,daßderArm derGerechtigkeitnochnicht so'' um in dielichtenHöhenhinaufzureichen,in denenallonsherumfliegen;Luftschiffahrtsgesetze– schöner“ de: Juristen – kommenwerdensie,aberwerweiß

h
a
tt
e

e" GerichtsratpflegtseineFragendermangel
richten
ntwicklungseinerWissenschaftentsprechendeinzu

“ treten # unterdasallgemeineLandrecht?“"ger, nichtwenigschlagfertig,entgegnetihm:„Nach Landen.“

g schlagfertig,entgegnetihm:

„" vergnügtnimmtderalteHerr einePrise, niest,lächeltundlagt:„IchdankeIhnen.“

-

Jetzt,freundlicherLeser,sindwir durchgefallen,das
heißt, ic

h

meinemitunseremFallschirmdurchdieKommission.
DerKrebsschadeneinesschnellerengesundenAufblühensder
Luftschiffahrtliegt in dergeringenVerbreitungderpraktischen
KenntnisseunterihrengeistigenVorkämpfern.Eine so neue
SacheläßtsichnichtvomgrünenTischausleiten,darum
mußmanimmerwiederjenenHerrenzurufen:„Bitte,
steigenSiedochgefälligstein in denKorb!“ Hierwiebei
denErfindernwerdendannwunderbareProjekteaus
gearbeitet,zu derenErprobung– wenn es so weitkommen
sollte– die armenBerufsluftschifferihrenHals wagen
möchten,EinderartigesBeispielhatunsjetztderamerika
nischeIngenieurPeter C

. Campbellwiedervorgeführt.Für

d
ie Fahrt in demvon ihm erfundenenundgebauten

eiförmigenSchraubenluftschiffengagiertee
r

den in Amerika
bekanntenLuftschifferE

.

D. Hogan.Am10. Juli 1889,
vormittags10Uhr, erhobsichdasSchiffvonderGas
anstaltvonBrooklynaus, umtrotzeifrigenGegendrehens
derSchraubendurchMr. HogansichdematlantischenOzean
zuzuwenden.AllmälichentschwanddasLuftschiffdenängst
lichfolgendenBlicken,undheutenoch is

t

manohneNach
richtdarüber,woderkühneLuftschifferdengräßlichenTod

in denMeereswellengefundenhat.WiemagderAermste,
bevor e

r gezwungenwar, herabzusinken,sichnacheinem
rettendenSchiffumgesehen,wielangemag e

r

aufden
TrümmerneinesFahrzeugesim Meereschwimmenddessen
geharrthaben,bisdemDurchnäßtendieKräfteschwanden
undihndieHoffnungverließ!EineTragödie,die sich
leiderbereitsöftersabgespielthat. DieBerufsluftschiffer
solltensichaberauch zu solchenVersuchennichtohneweiteres
hergeben,zumwenigstensollten si

e

doch– so würdeder
VerfasserdieserZeilen e

s

nämlichthun– dieHerrenEr
findermitnehmen.
In Frankreichgibt es gegenwärtigbekanntlicheineziem
licheAnzahlvonVereinen,welcheunterderFlaggedes
PatriotismusdasBallonfahrenpraktischbetreiben.Wennsich
nunjetztauch in DeutschlandeinderartigerVerein in dem
Ballonsportklubzu Kölngebildet, so is

t

dasmitFreuden

zu begrüßen,und e
s

erheischtunserePflicht,diesenneuent
standenenVereindemdeutschenLesernäherbekannt zu
machen.In denSatzungendesselbenheißt es bezüglich
seinesZweckes:
„DerKlubbezwecktdieAusbildungvonjungenLeuten
für denLuftschifferdienst,sowiedieFörderungderLuft
schiffahrtimallgemeinen.
„DerKlub strebtdahin,eineständigeBallonbauanstalt
undLuftschifferschulezu errichten.“
„Glückab, jungerVerein!“möchtenwir ihmnach
Luftschifferbrauchzurufen;möge e

r

diesessichselbstgesteckte
ZielnurbeharrlichverfolgenundbaldzumHeiledesVater
landesErfolgeaufweisen.Zunächsthat e

r

sichalleMühe
gegeben,aufder in KölneröffneteninternationalenSport
ausstellungdasBallonwesenwürdig zu vertreten.Freilich

is
t

das einerJugendgemäßnochnichtbesondersglänzend
ausgefallen,aberderguteWille is

t

da, möge e
r

sich e
r

halten, so werdenbessereLeistungenfolgen.DerVerein
stehtnichtaußerVerbindungmitdemseitJahrenbestehenden,
überdieganzeWelt verbreiteten„DeutschenVereinzur
FörderungderLuftschiffahrt“,dessenHauptsitzsich in Berlin
befindet.Letztererarbeitetin allerStilleunverdrossena

n

seinengroßenAufgaben,die e
r

zunächstnicht in demweiter
abliegenden,vieleMittelbeanspruchendenlenkbarenLuftschiff,
sondernvielmehrin wissenschaftlicherErforschungundFest
stellungdererstenBedürfnissehiefürfindet,wie si

e
in einer

langenReiheungelösterProblemedasLuftmeerundsein
primitivesFahrzeug,derKugelballon,bieten.„DieZukunft
gehörtderLuftschiffahrt!“diesesgeflügelteWortläuftdurch
allerMund.– „Ruhmdenen,welchesichsagenkönnen,
dieseZukunftvorbereitetzu haben,“ruftder französische
AstronomJanssenaus,„mögedasBewußtsein,a

n

einer so

herrlichenAufgabe zu arbeiten,ihrenEifererhaltenund
ihnenErfolggewähren!“
DazuverhelfeunsGott!

Das MausoleumKaiser Friedrichs.
(HiezudieBilderSeite776)

m 18.OktobervorigenJahres,amTagederVölker
schlachtbeiLeipzig,waren e

s geradezweiJahreundvier
Monate,seitdemder a

n

demgleichenTaggeboreneSiegervon
WeißenburgundWörth,KaiserFriedrich,dessenTodsicham
15.Juni 1891zumdrittenmalejährt, in derkleinenKapelle
derFriedenskirchebeiPotsdam a

n

derSeiteseinerbeiden im

KindesalterverstorbenenSöhne,derPrinzenSigismundund
Waldemar,beigesetztworden.Und a

n

demselbenTagedes
vorigenJahres, a

n

demGeburts-undBestattungstagedes
hohenHerrn,wurdedasfürihnerrichteteMausoleumgeweiht,
undeinLeichnammitdenenseinerSöhnezurewigenRuhe
darinbestattet,in GegenwartderMajestäten,derKaiserin-Witwe
undallerMitgliederunseresKaiser-undKönigshauses.
Als im Jahre1887derdamaligeKronprinzFriedrich
WilhelmmitseinerGemahlinvorseinerFahrtnachItalien in

denTirolerBergenvergebensStärkungfür seinetodeswunde
Gesundheitsuchte,d

a sprache
r e
s,

wieeinGewährsmannder

„Kreuzzeitung“erzählte,beimAnblickdeskleinen,derGrab
kirchezu JerusalemnachgebildetenGotteshausesvonInnichen
seinerGemahlingegenüberaus,wohl in einerVorahnungseines
Heimganges,daßihm e

in

Mausoleumin derBauweisedes
Kirchleinsgarsehrerwünschtwäre.Unddiekunstverständige
erlauchteGemahlinmachtediesenGedankenzu demihrigen
undbrachtedieGrundrißjormendesInnicherGotteshauses
nacheigenerAufnahmezu Papier,zugleichdieAnordnungdes
Bauesleichtskizzierend.NachdemAblebenKaiserFriedrichs
nahmendessenWitweundderSohn,KaiserWilhelmII., den
Plan auf, undletztererstelltealsbalddieMittelfürAus
führungdesBaueszurVerfügung,dieSonderanordnungen
pietätvollderMutteranheimgebend.
Alsbaldwurdederausgezeichnete,inBerlinansässigeArchi
fekt,GeheimerRegierungsratundProfessora

n

derköniglich
technischenHochschule,J.Raschdorff,derErbauerunteranderem
derSt.GeorgskapelleimMonbijoupark,mitderAusarbeitung
desPlanes,undzwaraufGrundderihmvonderKaiserin
FriedricheingehändigtenOriginalskizzederInnicherKirche,
betraut.DasMausoleumsollte in unmittelbarerVerbindung
mitderFriedenskirche,alseineErweiterungderselben,errichtet
werden.Und e

s

entstandeinBauwerk,daseinerseitsdurch
dasmalerischeZusammenklingenseineräußerenFormenmit
denenderFriedenskirche,andererseitsdurchdieMonumentalität

in derAusführungzu denausgezeichnetstenBaukunstwerken
füralleZeitengehörenwird.
Wir bietenunserenLesernheuteeineAußen-undeine
InnenansichtdesMausoleums.Dasselbestelltsichdarals e

in

in schlesischemSandsteinausgeführterRundbaumitkupferner
Bedachung.Durchdie zu einemEingangumgebauteNische
desAtriumsderFriedenskirche,in welcherfrüherRietschels
Pietagestanden,trittman in dieGrabkapelleein.Im Innern
trägtdieselbeuntereinemvonsechsSäulengetragenenBal
dachineineNachbildungdesheiligenGrabesvonJerusalem.
DerzehnteiligeRundbau,dessenWeiteachtMeterbeträgt,
ruhtaufneunSyenitsäulen,derenSockelundKapitäle in

Sandsteingearbeitetsind.VonderWandstehendiedurch
RundbogenverbundenenSäulenetwasübereinenMeterab,
wodurcheinschmalerUmganghergestelltist. Im oberenAb
schnittwiederholensichUmgangundSäulenstellung,welch
letzteredenmitFigurengeschmücktenundvonFensterndurch
brochenenTambourtragen.UeberdiesemwölbtsichdieKuppel
biszurLaterne,durchwelchedashelleLicht in denRaum
hineinfällt.DerAltarraum, zu demmanaufdreiStufen
emporsteigt,wirddurchdasRundfenstererleuchtet.Ueberdem
Altarraumis

t

eineLuftheizungzurErwärmungderKapelle
angebracht.
DieAusschmückungis

t

italienischeRenaissance.DieKuppel
hateinenkostbarenSchmuckvonGlasmosaikerhalten,in dem
dasHimmelblauvorherrscht.DenTriumphbogenschmücktein
großesWappenschildmitdempreußischenAdler,derScepter
undReichsapfelin denKlauenhält. ZweiprächtigeEngels
gestaltenfügensichrechtsundlinksan,dereneinedasLamm
Christi,derenanderedasKreuz a
n

dieBrustdrückt.
BeidemBlickdurchdenTriumphbogenin denAltarraum
siehtmandenAltarausweißemMarmor,überwelchemsich
nundieRietschelschePietaerhebt,währenda
n

derlinkenSeiten
wandderSarkophagdesPrinzenWaldemar,anderrechten
jenerdesPrinzenSigismund,zweiMeisterwerkevonReinhold
Begas,eingelassensind.VonobenfälltdurchdiemitGlas
gemäldengeschmücktenRundfensterfarbigesLichtaufden
schimmerndenMarmor. Im Rundbaufesselnbesondersdie
wundervollenSeraphimköpfe.Die schmaleGruftmitdem
SargKaiserFriedrichsbefindetsich in derMittedesRaums
linksvondemam18.Oktober1888gelegtenGrundstein,
etwaeinMeterunterdemFußboden.ZurRechtendesGrund
steinsbefindetsicheinezweiteGruft, auchnur großgenug
zurAufnahmeeinesSarges.Für wendereinstdieseGruft
bestimmtseinsoll, is

t

unschwerzu denken.
DerGesamteindruckdesMausoleumsist, umdiesnoch
malszubetonen,kunstschönin jederBeziehung.DieAus
führungin gediegenstemvaterländischemMateriallobtsichselbst.
DasInneresolldemEinblickdesPublikumsoffenstehen.
ZudiesemZweckwirddieherrliche,nachaußenmit in Stahl
undKupfergetriebenemBelagverseheneeicheneEingangsthür
offengehalten,undeinegeschmiedeteStabthüralsdurchsichtige
Wehr is

t

davorgesetzt.
UnserBild derAußenansichtdesMausoleumszeigtzu
gleichdieUmgebungdesselbenmitderFriedenskircheunddem
offenenSäulengangentlangdemTeichedesbenachbarten
Marly-Gartens.
GeheimerRegierungsratRaschdorffempfingmittelstKabi
netsordrevom18.OktobervorigenJahresalsAnerkennung
seiner„hervorragendenLeistungenbeiErbauungdesMauso
leums“denköniglichenKronenordenzweiterKlasse.
DenWeiheaktam18.Oktober1890vollzognachDomchor
gesangderOberhofpredigerDr.Kögel.ZwölfUnteroffiziere
vomerstenGarderegimentzu Fuß warendazubeordertge
wesen,denSargKaiserFriedrichsvonderKryptaderKirche

in dieGruftdesMausoleumszu tragen,woselbstdieEin
senkungsoforterfolgte.Nachdemdasgeschehen,begabensich
dieUnteroffizierein dieGruftunterderFriedenskirche,wo
selbstKönigFriedrichWilhelmIV. undKöniginElisabeth
beigesetztsind.DortbefandensichauchbisdahindieSärge
derbeidenjugendlichenPrinzen,welchenunebenfallsnachdem
Mausoleumüberführtwurden.
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Aus trüben Tagen.
Vorrätean LebensmittelnundBrennmaterialnieder-
gelegtwerden, was Josefa besorgenkann, ebenso
wie täglich ein Gefäß frischenWassers; si

e

is
t

durchausverschwiegenund treu. Ich schließemich

„Das ist meinGeheimnis,Herr Baron.“

derHeinrich d
a

wäre!“ Fräulein Ruth hattealler
mit ihren klugenAugendenBaron so durchdringen
angeblickt,als wollte si

e

sagen:„Dahintersteckteine
Besonderes.“Die alteJosefa endlich, d

ie
im Hinter

verstanden,denn als e
r

einehalbeStundespäter

Novelle in den Turm ein, habemeinenVerkehr in den grund amOfen stand,hatte in einemfort mitden
VON Wald durchden unterirdischenGang und bin doch Kopfegenicktund demGutsherrnverstohlenaller

A3. Rein meinenEltern nahe im Augenblickder Gefahr.“ Zeichengemacht,die sämtlichnachder Stubenhütte- Z
-

„Und was gedenkenSie zu unternehmengegen deutetenundheißensollten:„Ich mußDichsprechen,
(Fortsetzung) dieseBanden?“ aberallein.“ Und der Baron hatte e

s

auchrichtig

#
Baron überließ den jungen Mann

e
r

dessenRechteund nahm si
e
in eine

"* beidenHände: „FassenSie sich,Man
gold, e

s
is
t

jetztnichtZeit, sichohnmächtigerTrauer
hinzugeben, e

s gilt nun, mitHand undKopf thätig

zu fein, weiterenExzessenvorzubeugen.Und Sie
sollenhelfen,müssenhelfen! Nochgehtder Elende
frei umher,der all dies Unheilangerichtet.“
„Ich werdeihn zu findenwissen,“beteuerteder

jungeMann, „ich werde–“
„Sie müffenvor allenDingenfür die Sicher

heitIhrer Eltern sorgen,und– Ruths,“ unter
brachder Baron. „Ich habezwar einigezuver
lässigeLeute in dasWaldhausgelegt,aber si

e
gehen

schon in der nächstenWoche wieder zu ihrem
Truppenteil,und dann sinddie Frauen allein und
hilflos, lediglichangewiesenauf den Schutzdes
Jägerburschen.Sie müssenzurück in die Ober
försterei,Mangold, undSie sollenauchdortbleiben
als Stütze Ihres Vaters oder– wenn das Un
glückeinträfe– als dessenNachfolger.“
Der jungeMann schütteltetraurig denKopf:

kurzeZeit seinemSchmerze,dann ergriff
„KommenSie morgenmit nachWolika?“
„Nein!“ lautetedie entschiedeneAntwort; „ich

habenochVorbereitungenmancherleiArt zu treffen.
Aber binnenhöchstensdrei bis vier Tagen bin ic

h

bei Ihnen; lassenSie also keinenFremden ab
weisen,derSie je zu sprechenbegehrt,sähe e

r

auch
noch so verkommenaus. Soll das Werk gelingen,
Herr Baron, so darf niemand,außerdenFrauen
imWaldhause,erfahren,daß einFremderim Turm
hauft,am allerwenigstenabermeinVater, e

s

würde
ihn zu furchtbaraufregen.“
„Darf ic

h

Ihnen eineSummeGeldeszur Ver
fügung stellen?“ fragte der Gutsherr im weitern

überden Hof nachdemTurm ging, umdortAl
ordnungen zu treffen,war dieAlte ihmgefolgtund
hatte sichauffallend redseligbewiesen,ganzgegen

Verlaufe des Gesprächesund völlig einverstanden
mit den ebengemachtenVorschlägen.
vorhin, Sie hättennochmancherleiVorbereitungen

zu treffen!“
„Ich danke,Herr Baron, ich bin versehenfür

bleibtdie Schutzwachenoch in Wolika?“
„NochachtTage höchstens,und dies auchnur
meinedringendenBitten. WissenSie, lieberauf

Ich habe allerdings in Breslau schonsechs
habenicht aus Leichtsinn,aus Laune oderTrotz | Mann angenommen.“
dasHaus meinerEltern verlassen;ichthates, weil

ic
h

michnichtgewachsenfühltedem schilderenKampf wenigstensfür denPlan, den ich auszuführenge
zwischenPflicht undLiebe,weil ichmir selbstnicht
mehrtraute, weil– o, es ist ein jammervolles
Los, das uns beidenbeschieden,und e

s

wird am
bestensein,ichgehewiederdahin,woherichgekommen.“
„Das heißt, nachWolika,“ sprachder Baron

ernstund entschieden.„Der Grund Ihrer Ent
fernungist ein hinfälliger. Ihr Vater hat, gleich
am als letztenWillen, mir einBekenntnisabgelegt,

wonacheine Verbindungmit dem Mädchen, der
Ruth, durchausnichtzu denUnmöglichkeitengehört;

e
r

hat Sie getäuscht,um– nun, Ruth ist die
Tochtereines jener Elenden, die dort ihr Wesen
treiben. WerdenSie mit mir kommen?“
Unheimlichstarrblickteder jungeMann auf:
„Ruth– die Tochtereines–“

Hand, die ihm gebotenwurde.

denke.HoffentlichkehrtderFriede rechtbald in Ihre
Besitzungein und ich– werdedann wiederfrei.“
„Frei? Sie bleibenbei mir, Mangold, für

intner “

Der junge Mann lächeltewehmütig, aber e
r

widersprachnicht mehr, e
r

drücktenur kräftig die
Wie sehnte e
r

sich
dochnachder Heimat!
„Ich habeden HerrnGoldmann fest engagiert,“

sagteder Baron, als e
r

zu der Gesellschaftzurück
kehrte,„er gefällt mir ausnehmend,und Dir danke
ich von Herzen,Vetter!“–––
Baron Maritz war zurückgekehrtnachWolika in

Begleitungder sechsLeute, die e
r

in Breslau an
geworbenzum Schutz seinesHauses und Waldes,

„Eines jener elendenSchmugglerundRäuber,“ tüchtige,zuverlässigeLeute, aber a
n

Zahl dochrecht
vollendeteder andere; „aber si

e

soll e
s

nichter-
fahren; si

e

weiß nur, daß ihre Eltern längstge
storbensind. Mangold, Sie müssen,müssendie
Ihrigen schützen,und auchdas armeKind, das
ebenjenerMensch,der auf Ihren Vater schoß,jetzt

zumWeibebegehrt!Faffen Sie Vertrauenfür die
Zukunft, e

s

kann sichvielesändern. Sie müssen
mit mir kommen,morgenschon!“
„Zum Weibe begehrt?“wiederholteder andere.

„Hat der Menschdennmehrals ein Leben? Herr
Baron,“ fügte e

r gleichdarauf ruhigerhinzu, „ich
bitteSie, meinInkognito hier zu bewahren,denn
OberförsterR., meinen Freund, der mich hier
unterfalschemNamen einführte,könntenmöglicher

weiseUnannehmlichkeitentreffen.“
„Verstehtsich! Aber nun einenEntschluß,Man

gold. Ich reisemorgenheim,ich kannmeinHaus
nichtlänger allein lassen.WollenSie mir helfen?“
„Ja, Herr Baron– aberunterBedingungen.“
„WelcherArt, lieberMangold?“
„Ist der unterirdischeGang zum alten Turm

desWaldhausesnochpraktikabel?“

„Gewiß!“
„Auchvom Steinbruchaus?“
„Ja wohl!“ erwiderteder Baron; „ich habe
erstvor wenigTagen benützt.“
„Dann, Herr Baron, macheich folgendenVor

schlag:Sie benachrichtigenmeineMutter, daß ein
Beamter, der nicht gesehenund gekanntseinwill,
im Turme wohnenwird. NehmenSie dieSchlüssel

a
n

sich zu demZimmer und zu derThüre desGe

ihn

heimganges,durchwelchenichmeinenEinzug halten
werde,und lassenSie den Riegel der Fallthür öff

ruhigten. Auchwarendie Berichte,die ihn daheim
erwarteten,keineerfreulichen.Holz- und Wildfrevel
der schlimmstenArt hattenstattgefunden,Drohbriefe
fordertenaufs neue und kategorischerwie je die
Räumung des Waldhauses, und auf den Förster
Strange, der am Eingange des Dorfes Wolika
wohnte,war einMordversuchgemachtworden. Aber
eins gab e

s doch, das denGutsherrn beglückte–
Mangold lebte noch und seinZustandbot gegrüft
deteHoffnung auf Genesung.Schon in der Frühe

Oberförsterei; e
s

triebihn, den altenMann wieder
zusehen,über die Sicherheit der Familie sich zu

beruhigenund zu helfen, soweit e
r

e
s

vermochte.
Noch lag der Verwundetefestzu Bette, kaumer
kennbarinfolge der entsetzlichenAbmagerungdes
Gesichtes;hustendund leisestöhnend,aberdieZüge
belebtensichfreudig, als e

r

seinenGutsherrn er
kannte,dessenHändedruckfühlte und erfuhr, daß
diesernun in Wolika bleibenwerde. Um den alten
Mann, dem das Sprechengänzlichverbotenwar,

bald aus demKrankenzimmerund revidiertezunächst

in Begleitungdes SergeantenBendert die getroffe
nen Sicherheitsmaßregeln,dann ging e

r

zu den

Aufnahmedes Gastes im Turmzimmer.
amter der geheimenPolizei se

i

es,

welcherbesonderePläne verfolge, die nur gelingen
könnten,wenndiestrengsteDiskretionbeobachtetwerde.
Die Gattin des Oberförsters hatte dazu die

(Ein Be

gedachteZwecke,“erwiderteMangold. „Wie lange

Mangold, o
b

hier nochgeeigneteLeute zu finden -

„Um keinenPreis derWelt, Herr Baron. Ich sind?

desfolgendenTages begabderBaron sichnachder

„Sie sagten

„SechsMann? Das wird genügen,Herr Baron,

weniggegenüberdenBanden, die das Land beun-

nichtunnötig aufzuregen,entfernteder Baron sich

Frauen, um, wie verabredet,alles vorzubereitenzur

gab e
r an,

ihreGewohnheit,und ihm erzählt,daß si
e

während
der letztenTage zweimal in Pray gewesen s

e
i,

„Ich schickeheut gegenAbend nochmancherlei
her,“ sagteder Baron, „das legtIhr soforthier
auf diesenTisch, dann zieht Ihr die Rouleaux vo

r

d
ie

Fenster und schließtdie Thüre zumTurm a
b
,

DenSchlüsselund diesezwei anderenhiergebtIhr
demFräulein Ruth, die si

e

durcheinenMann d
e
r

Schutzwachemir zusendenwird. Verstanden?
„Dobrze Panie!“ knirte die Alte. „Soll ic

h

auchdie Doppelbüchsedes Herrn Oberförsters m
it

herlegenund denKugelbeutel?“

„Hm!“ Der Gutsherr lächeltefast. „Nun ja
,

das kann nicht schaden– für denFall, daß der

Beamtezur Notwehrgezwungenseinsollte–
„Er führte immerdas GewehraufdemAnstand– drum meinteich–“
„Wer? Der Oberförster?“
„O– ja– Herr Baron– der Oberförster– es wird schon so sein.“
„Was faselt Ihr wieder,Josefa! Erzähltmir

lieber,wie e
s

aussieht in den Dörfern!“
„O, gut, Pan Baron, die Geschäftegehengut,

derSchmuggelblüht und dieSatansbrut rauft si
ch

um den Verdienst.“
„Wo denn?“
„Hm! LassenSie das, Herr Baron. Vielleicht

fragt der fremdeHerr darnach, der hier wohnen
soll, werd's ihm schonfagen. Aber tüchtiggetrieben
haben si

e

in den letztenTagen; wenndieKatznicht

zu Haus – na, und den großenTeichhaben sie

auchgefischt.“

„Wer kann's hindern!“ war die resignierteEx
widerung;„hoffentlichwird's bald anders.“
„Und nach unseremFörster Strange haben si

e

auchgeschossen,“fuhr die Alte redseligfort, „und
seineFensterscheibenarg mitgenommen.Aber d

e
r

hat si
e

angeführtmit seinerMützeundeinemBündel
Lumpen,als ob e

r leibhaftigan einemSchreibtisch
jäße, und derweil war e

r

mit seinemSohn und
demGehilfen auf den Boden gestiegenund schoß
demKaminski den Arm entzwei.“
„Ich weiß es,“ sagteder Baron; „ist e

s
d
e
r

Jonek?“ Und e
r

deutetenachdemWohnhause.
„Ja!“ nicktedie Alte vergnügt;„und er liegt

schwerdarnieder.Sie habenihn raschweggetragen,
als bei demSchießen das halbeDorf zusammen
lief; e

r

war wie tot.“
„So! Wissen si

e

es, die beidenFrauen?“
„Nein, Herr Baron, Panie Ruth soll'sauch

nichtwissen; si
e

glaubt, ihr Vater lebt schonlange
nichtmehr,weil Sie e

s behaupten,und so ist'sauch
am besten.“
„Noch besserwäre es, die Kugel hätt'swahr

gemacht,“flüstertederGutsherr und setztelaut h
in

zu: „Woher wißt Ihr das alles so genau,Josef“
„Von den Halunken selbst,Herr. Sie waren

gesternabend in derSchenkeund offenBranntwe"
wie Wasser und brüllten, si

e

würdendemStrang
das wett machen,keinStein sollteauf deman"
bleiben,wennKaminskikrepirte.Am liebstenhät"

si
e

gleichdas Schloß angezündet.Unddann"
felten sie; aber mit demGrafen scheinens

ie nicht

rechteinig zu sein.“
„So?“ -

„Ja, si
e

schimpftenauf ihn wegen d
e
r

ze
i

– sie wollen ja alles teilen im Schloffe -

„Nun? Erzählt mir weiter,Josefa"

ic
h

undzogenmichin„Und dann sahen si
e

mich U ' Schenkedie Stube und fragten, was ' iwollte und warum ic
h
so spätkäme. -

„Na, sagteich, „ichwill Salz undBrotkaufen

Achselngezuckt,augenscheinlichohneVerständnisfür für unsereLeute.“
nen. Im Erdgeschoßdes Turmes mögeneinige dieseMaßregel, und endlichgemeint: „Wenn nur „Wie viel das wären?
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„Das ganzeHaus i
st voll,“

hten si
e

undmeinten,das wäre egal, d
ie

Leute

d
e
n

jetztfort, das wüßten si
e

rechtgut, und'' sie ins Waldhaus.
„Freilich,“sagteich, das gingeschon,aberwir
sindauchfroh,daßwir fortkommen,denn e

s
is
t

nicht
mehrgeheuer d

a herum,und ic
h

will mirgrad' b
e
i

altenKascha e
in

BündelchenJohanniskrautholen.“
„Nichtgeheuer?“fragtederWozniak –das ist

e
r,

d
e
r

unsernFörsterIlling anschoß.
„Ja, jagteich,„nichtgeheuer; ic

h

habeihn im

yondicheingehensehenschonzweiNächtehindurch!“

und lachten.
alteKlatsche?“
„Just derWerwolf,“ sagteich, „und e

r
sieht

grad"auswie unsertoterFörsterIlling, nurganz
zottig,undhat roteAugen,und euchwird e

r

schon
nochbeißen!“Da lachten si

e

wieder,aber e
s klang

ganzandersals vorher,unddannbinichgegangen.“
DerBaron lächelteeigentümlich:„Also, Josefa,

richtetalles aus, was wir besprochenhaben;heut
abendmüssendie Schlüffel in meinerHand sein!“
(Es war am 19. Dezember,seitzwei Tagen

herrschteklares, scharfesFrostwetter,gegenMittag
aberhattesichder Himmelbezogen,und einzelne
Flockenbegannen in derLuft zu spielen,denenbald
mehrundmehrfolgten,bis ein prächtigesSchnee
gestöberdieFerne verhüllte. Baron Maritz stand

a
m

Fensterund blicktehinausauf die Landstraße,

d
ie

von O. her zu seinerBesitzungführte. Er
hatteschonlange so gestanden,geschautundgehofft,

„Wie sieht e
r

dennaus, alteBaba,
Wohl gar der Werwolf?“ fragten si

e

dann

gutzu benützen.“
„Was Sie sagen,lieberMangold!“
„Ich habenun auchdenFührerderBandeund
einzelneberüchtigteMitgliederderselbengesehen, so

daßich si
e

wiedererkennenwerde,zumaldiejenigen,

d
ie

am schwerstengraviertsind,denGrafenundden
Wozniak;undichweiß bereits,daßeinHauptschlag
geplantwird, sobaldIhre militärischeSchutzwache
abgezogenist. Ich habemich,mit einemWorte,
orientiert!“
„Ohnedaß manVerdachtschöpfte?“
„KeinenSchimmer,Herr Baron! Der Frau

desJuden habeich kleinerot und weißeTücher
verkauft,natürlichspottbillig,und si

e

dabeigründlich
ausgefragt.Von Prasy ging ich vor Tag heute
früh nachKaznika,jenseitsderProsna, zu einem
altenFreunde,demBefehlshaberderrussischenGrenz
posten,undhabeallerleimit ihm verabredet–“
„Zu welchemZweck?“
Der jungeMann lachte:
„Das wird sichfinden,Herr Baron; nur das

einenoch, ich kennejetztdie Schlupfwinkelund
Pfade diesergesetzlosenBande, als wäreicheiner
derIhren, undwerdeihneneineUeberraschungbe
reiten,die uns hoffentlichRuheschafft.“
Der Baron holte Gläser und Wein, dann
fragteer: „HabenSie sicheinUrteilbildenkönnen,

o
b

viel fremdesVolk unterdemGesindelsteckt?
Ihr Vater behauptetes.“

denMann erwartend,auf dessenHilfe e
r
so zuver-

sichtlichbaute. Aber nun dunkelte e
s bereits,und

verstimmtwandte e
r

sichwegundging imZimmer
aufundab.
Da trat der alte Johann ein, der schondem
VaterdesBarons gedienthatte,undmeldeteeinen
Juden,einenHaufirer,derdenHerrn sprechenwolle.
„Er stehtvor demThore,“ setztederalteMann
hinzu,„ichwollteihn nichtersthereinlaffen.“
„Ein Jude?“
„Ja wohl,gnädigerHerr, ein Jude mit Paies
(Schmachtlocken)und schabbigemKaftan, vielleicht
auchmitWeichselzopf.“
„Gut, Johann, laß ihn heraufkommen!“
Der Diener erwidertekein Wort, aber man
konnteihm die Verwunderung o

b

diesesBefehles
ansehen.Kopfschüttelndging e

r

hinausundwenige
Minutenspätertrat e

r

wiederherein,gefolgtvon
demJuden.
Es war ein kleinerMann, dessengebeugte,
UnterwürfigeHaltung die angeboreneDemutder
LeutediesesSchlagesverriet.Er trug in derHand
seinenhohen,schmierigenCylinder,undnachdeme

r

denschwerenPacknebender Thür auf denBoden
gelegt,schlich e

r
zu demHausherrnund küßteden

SaumeinesRockes.
„NiechPanBögCtogostowi!“(MögeGottDich
legnen,Herr!) sprach e

r

mit starkjüdischemAccent.
„IchhabeabzugebeneinenBrief a

n

denHerrnBaron!“
DieserwinktedemDiener, zu gehen,deraugen
scheinlichungernverschwand.
Plötzlichrichteteder Fremde sichaus der ge
blicktenStellungauf, trat zur Thür und verschloß

si
e
,

dann d
ie

LockenabreißendunddenBart, stand

e
r

a
ls

d
e
r

sehnlich.Erwartetevor demSchloßherrn.

. . . Prächtig!“ sagtedieserlachend;„vorzüglich
initiirt,auch in SpracheundBewegung. Ich war

u
m

mindestensehrzweifelhaft, o
b

unterdiesemKaftan
meinkünftigerOberförsterverborgenseinkönnte.“
„Ja, dieMaske is

t

gut,“ gestandder junge
Mann, d

ie

letztereAnspielungüberhörend,„ichhabe

si
e

erprobt,als ic
h

gesternnachPrasy kam.“
„NachPrasy? Sind Sie in der Höhle des
Löwengewesen?
Ja, Herr Baron, ic

h

blieb d
ie

Nachtdort in

d
e
r

Schenke; ic
h

mußte in Erfahrungbringen,wie
meinemVater geht– Gott sei Dank, er lebt

Ja noch!

lind wirdhoffentlichgenesen,fügtederBaron
hinzu.„Aber wie sah e

s
in Prasy aus?“

M
U genug! Aber ic
h

erfuhrdochmanches,
mirvonNutzenseinwird. Prasy is

t

gleichsam" Hauptquartierder Bande; der Karczmarz,der

is
t

der Spion und Hehler derselben,WirtPhtet,
hält e

s

aber augenscheinlichmit beidenParteien,

–

„Ja wohl,“ bestätigteMangold. „Außer den

sagteich. Da wie die Juden hierüberall,und ic
h

denkeihn noch hinanzusteigen,hörte e
r

ein leisesKlopfen a
n

die
Pforte, undgleichdaraufdrangdurchdasSchlüssel
loch ein Flüstern: „Junger Herr– Heinrich–
ichbin es!“
„Josefa,“ sagte e

r

lächelndundöffnetedieThür,

zu welcher e
r

denSchlüffelvomBaron empfangen
hatte, und da huschteauch schondas alte, treue
Mädchenzu ihm herein,zog vorsichtigdie Thüre
nachsichund holte einekleineLaterneunterder
Schürzehervorund leuchteteihm ins Gesicht.
„Heinrich,ich wußte e

s ja,“ sprach si
e

leise,
„Gott seigelobt,daß Sie endlichkommen!“Und

si
e

wolltedenSaum einesRockesküssen,aber e
r

litt e
s nicht, e
r

faßte si
e

nun undküßtediewelken
Lippen:„Du alte,guteJosefa! Wie geht'smeinem
Vater? Was machtdieMutter?“
„Gut, besserwenigstens,jungerHerr; derVater

kannjetzt ruhigerschlafenundnimmtauchetwas

zu sich,unddieFrau– diegrämtsichebennoch,

beidenKaminskiunddemWozniaksinddieanderen
beinaheausschließlichFremde, zugelaufenes,ver
sprengtesVolk, namentlichauchdieserGraf, auf
denrussischerseitsstarkgefahndetwird.“
„Was habenSie nun zunächstbeschlossenzu

thun,lieberMangold?“
„Ich bezieheheutenochmein Ouartier im
Turm,“ erwidertederjungeMann, „dannwerde
ichzunächstdas Revierabsuchen.
ein,Herr Baron, lassenSie bis auf weiteresIhre
Leutevon abendsachtUhr bis morgenssiebenUhr
nichtdenWald durchstreifen,ich möchteihn allein
für michhaben.“
„Gut! Aber darf ichnichtwissen,welchenPlan

Sie verfolgen? Ich könnteSie von hier aus
unterstützen.“
„Was ich unternehmenwerde,darf ichIhnen

augenblicklichnichtmitteilen,Herr Baron, e
s

is
t

nichtmeinGeheimnis.Aber Sie werden e
s

recht
balderfahren.Ihrer Unterstützungbedarfichnicht.“
„UndIhren Eltern–wollenSie sichnicht zu

erkennengeben?“
„Nein,nichtjetzt!“lautete e

s

entschiedenzurück.
„Ich habemeinWort verbürgt,gegenniemandüber
meinnächstesThun zu sprechen,undaußerdemwill
ichwedermeinenkrankenVater aufregennochmich
selbst,wo ichjetztmeinerganzenRuheundUmsicht
bedarf, und– wo ich gänzlichunbeachtetbleiben
muß. Aeußerstenfallsschickeich die alte Josefa

zu Ihnen.“
„Josefaist schlau,“bemerktederGutsherr,„sie

hatIhnen vorgearbeitet.“Und erzähltedenEinfall
vomWerwolf,woraufbeidelachten.
„Gut, sehrgut!“ stimmteder jungeMann bei.
„Undnun,Herr Baron, lebenSie wohl. Hoffent
lich sehenwir uns bald wiederuntergünstigeren
Verhältnissen.“–––
Eine halbeStunde späterzogeinalter,gebrech
licherJude mit einemgroßenPackauf demRücken
durchdenWald. Er mußtediesenwohl sehrgenau
kennen,denn e

r

war baldabgewichenvonderFahr
straße, hatte verschiedeneschmaleHolzwegeein
geschlagen,kreuzund quer, und standendlichin
mittender Felsen hinterdemGarten desWald
hauses.Es schneitenochimmereinwenig,gerade
genug,umdie Spur desMannes zu bedecken,die
überhauptzwischendemGesteinverlorenging. Der
Himmelschienlichter zu werden,undmit aufgehen
demMond durfte e

r genügendeHelligkeiterwarten,

eineweiterenZwecke zu verfolgen.
Er legteden Pack nieder, betratden unter
irdischenGang und hattebalddie Thür im Keller
unddieFallthür zumFlur geöffnet,dann holte e

r

denPack und standnun im Turme, den e
r

vor
zwei Jahren heimlichverlassenhatte. Eben im

Begriff, die Treppe zu seinereinstigenWohnung

Dabeifällt mir

aberdas alleskommtjetzt in die Reihe–“
„Und– undRuth?“
„Um derentwillenbin ichgekommen,Heinrich;

si
e

ist gar nichtIhre Schwester,daßSie e
s

wissen.
Es war von ihm unrecht,aber e

r

meinte e
s gut–

si
e

is
t

das Kind von demJonek Kaminski, dem
schlechtenKerl; aber,Heinrich,ichmußte e

s

Ihnen
sagen,schießenSie, wennSie wollen, nur nicht
denBruder des Jonek, sonstkannRuth dochnie
Ihr Weib werden– den trifft schonnocheine
andereKugel; denJonek hat si

e

schongetroffen.“
„Danke,liebeJosefa, ichhabe e

s

schongehört,
nur wußteichnicht,wie ihr Vater hieß. Aber se

i

unbesorgt,ichbin festentschloffen,nurim äußersten
Fall derNotwehrvonderSchußwaffeGebrauch zu

machen;dieSachewird in andererWeiseerledigt,

ic
h

will nicht in denVerdachtgeraten,denMenschen
getötet zu haben,falls e

s
so kommensollte.“

„Mag Gott alles zumBestenwenden,junger
Herr,“ sagtedieAlte beklommen.„Aber jetztmuß
ichgehen, si

e

suchenmichsonst;oben is
t

allesfür
Sie hingelegt,was Sie gebrauchen.“
Sie gab ihmdieLaterneundverschwandlaut
los nachdemHofe zu, und e

r

schloßdie Thüre
wieder, stiegdie Treppe emporund betratdas
Zimmer,das Jahre hindurchseineWohnungge
wesen,tief bewegtum sichblickend.Ueberdem
jaubernBettehingeinDaguerreotyp,das sprechend
ähnlicheBild seinesVaters; früher hatte e
s

sich
dort nichtbefunden, e
r

kannte e
s überhauptnoch
nicht. Sollte Ruth eineAhnung haben? Aber
warumgrübeln,jetzt,wo e

s
zu handelngalt mit

klarenAug' und sichererFaust? Er öffneteden
Pack,nahmseinGewehrheraus,setzte e

s

zusammen
und lud es, ebensodieDoppelbüchsedesVaters,
die e

r

zu einerbesondernFreudevorfand,dann
genoß e

r

eineKleinigkeit,undals derMond auf
gingunddenWald erhellte,begann e

r

eineToilette

zu machen,wie Jäger thun, die bei Schneeauf
denAnstandgehenwollen; e

r zogübereineBiber
kappeeineweißeSchlafmütze,über seinewarme
Kleidungein weißesHemdund ebensolchesBein
kleid, nahmdesVaters BüchseundSchießbedarf,
sowieeinenschweren,mit scharferPickeversehenen
StockundbetratdenWald auf demgeheimenWeg
durchdie Klippen. (Schlußfolgt.)

Mit einem Vergißmeinnicht.

Z" KAbschiedwill ichdir einBlümchenbrechen,- Das wiederspiegeltdeinerAugenBläue "

And dichermahnt in deinerLieb"zur Treue,
Kann e

s
zu dir auchgleichkeinWörtchensprechen!

Ein Bild vermagdieZeitwohl abzuschwächen;
Bei diesemAnblickfühlt deinHerzschnellReue,
And heißeLiebeschwörstdu mir aufsneue,
Wenngleichuns trennenMeer-und Länderflächen!

Das Blümchensollstzur Stell' d
u

sauberlegen

In deinGebetbuch,drausdenAbendsegen
Dein Mund nachhergebrachterSitte spricht!

Dannwirstdu brünstigdeineHändefalten
And michgewißlichins Gebeteinschalten,
Denn schau, e

s
is
t
ja – einVergißmeinnicht!

Carl Cassau.
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DieKannenwäsche.

Eine städtische Mustermolkerei.

H demAnwachsendergrößerenStädtewird auchdie
VersorgungderselbenmitguterMilcheinestetsschwieri

gere,aberaucheinenotwendigere.DerKreisderUmgebung,
welcherdasgesunde
Nährmittelzu lie
fernhat,mußim
mergrößergezogen
werden,wobeidie
primitivenTrans
portmitteljelänger
jewenigermehrzu
genügenvermögen.
DieAnsprücheder
öffentlichenGesund
heitspflegein den
Zentrensteigenda
gegenvonTag zu
Tagundnurnoch
großeAnlagenkön
nendenselbenein
Genügeleisten.
Räumlichkeiten,
Maschinen,Geräte,
Transportmittel
und spezielljorg
fältigeBehandlung
undKontrolledes
jubtilstenNah

rungsmittels– derMilch– alleswird zusammengezogen,
umdemKonsumenten,je nachseinemBegehr,diebesteQua
litätzuvermitteln.Ein derartigesInstitut,welchesander
Hand der modernsten
wissenschaftlich-technischen
Erfahrungengeleitetwird,
besitztgegenwärtigZürich.
DerInhaberundDiri
gentdesselben,Dr. M.
Gerber, is

t

mitdemMol
kereiwesenundderVolks
ernährungseitlangerZeit
aufsengsteverwachsen.
DasGedeihenstädti
scherMolkereienhängt in

ersterLiniedavonab,
daß die Milchpro
duktionmöglichst
überwachtund
kontrolliert
wird.Zur

DerButterraum.

Käsegestelle.

ung
derdies bezüglichenVer
hältnisseam- tet ein eigener
Stalinspektor, welchemje nachBe
dürfnis.Tierärzte zurFeststellungallfälliger
KrankheitenzurSeite gestelltwerden.Die Mor
gen-undAbendmilch der einzelnenSammelstellen
(meistensKäsereien)wird vonFachleutenin Empfangge
nommen,gewogen,geseiht,gekühltund in dieKannenzum
sofortigenfrischenVersandverteilt.Hier schonfindenvon
Zeit zu ZeitMilchuntersuchungenstatt.Diegenauechemisch

physikalischeKontrolleabergeschiehterst
imMolkereilaboratorium,allwojähr
lichcirca6000bis7000Untersuchun
genvorgenommenunddetailliertregi
striertwerden.
In Zürichangelangt,verbringt
mandieMilchsofortnachderMolkerei,
wosie,wennnotwendig,nochmalsge
kühltund verifiziertwird. Die am
MorgenausgegebeneMilch is

t

meistens
abendsunddieamAbendausgegebene
gewöhnlichmorgensgewonnen,wasver
ständlich,weilspeziellin derMolkerei
alleeinzelneSammelmilchdie Unter
suchungzu bestehenhat, bevor si

e
a
n

d
ie

Kundengeht.Die Kontrolledehnt
sichabernichtnurüberdieLieferanten
aus, sondernauchauf dieMilchver
trager.Ueberdiedenselbenmorgens
undabendsübergebeneMilch, welche

in 1000LiterenthaltenderMischwanne
erstvor derAusgabevermischtwird,
mußimInteressederKonsumentennoch
extraBeaufsichtigunggeführtwerden.
BeidiesemProzessenamentlichläßtsich
beobachten,welchpeinlicherSorgfaltdas
ganzeGeschäftunterstelltist, was na

mentlichauch in genauestemMaßehinsichtlichderKinder
undKrankenmilchin rohemundpräpariertem
Zustandegeschieht.Der jetzigeKonsumbe
läuftsichtäglichauf5500bis6000Liter,

zweckenverwendet.Die Käsespezialitäten– Rahmkäschen
undKümmelkäschen– genießenbereitseinesweitverbreiteten
Rufes, sowohlihrer sorgfältigüberwachtenReise a

ls

auch
ihresfeinenAromaswegen.

Dr.M.GerbersMolkereiin Zürich,

Da e
in derartiggroßesstädtischesMilchgeschäftselbst,

verständlichauf alleFälle mit ausreichenderMilchversehen
seinmußunddieSchwankungenauchöfters je nachden e

r

schiedenstenEinflüssenrechtgroßeseinkönnen, so h
a
t

sichder
Unternehmereingerichtet,denHauptüberschußderMilchauf
demLand in d

ie welthandelsfähigen„Emmenthaler“zu v
ie
r

arbeiten,vonwelchenExemplare b
is
zu 100

Kilo fabriziertwerden.EineHaupt
achezumErfolg einesgroßen
Milchgeschäftesliegtunbedingt

in dergrößtmöglichten.Nein,
lichkeitganzspeziell d

e
r

Milchgeschirre,welchezu

erst in heißemSoda
wasservorgewaschen,
dann mit heißem
Wassernachgewaschen
undendlichmitkaltem
Waffer ausgespritzt
werden.Diegleiche
Sorgfaltrichtet si

ch

aufalleübrigenMol
lereiutensilienunddie
sämtlichenLokalitäten,
welchemit vorzüglicher
KanalisationundVenti
lationversehensind.Das
ganzeSystemeinerrichtigen
großstädtischenMilchversorgungkann

abernurgut funktionieren,wennauch
dieMilchführerihrePflichtundSchuldig
keitthun.EinguterMilchführermußvor
allemkräftig,gesund,nüchtern,durchaus
gewissenhaft,reinlichundüberhauptvon
gutemCharaktersein,dennohnedieses

wärenwohldiemeistenKonsumententrotzderbestenMolkerei
technikundhygienischenAufsichtdochmitderMilchnicht zu

frieden.So viel is
t

sicher,daßeinerichtignachinnenund
außengeleiteteMolkerei zu denschwierigstenGeschäftengehört,
dieexistieren.Sind schondieMilch undMilchproduktever
mögeihrerZusammensetzunghöchstdelikaterNatur, so recht
fertigtsichauchdie schärfsteKontrolleüberdieAngestellten,
welcheJung undAlt, ReichundArmtagtäglichzu bedienen
haben.Wird mandiesenAnsprüchenallenabergerecht,so

is
t

dieThätigkeiteinessolchenEtablissementseinehöchstgemein
nützigeundsegensvolle,unddasjenige,vonwelchemwirhier g

e

prochenhaben, is
t

es! J, Pl

Der Anfang.
WelchschönerSpruch:„Der Anfangnur is

t
schwer."

Ermutigenwill er, nichtdieKraftunslähmen:
Drum zu beklagenis

t
e
s

um so mehr,
Daßvielejust so leichtdenAnfangnehmen,

OskarWelten,

Milchrauntmit
KühlerundMilchwanne.

wovoneinkleinerTeil, spezielldienichtverkaufteMilch,zen
trifugiert,das heißtvermitteltMaschinen in Rahmund
Magermilchgetrenntwird. Der Rahm in besterQualität
gehtteilweiseals solcherin denVerkauf,undausdemRest

Zentrifugenraum.

gewinntmanvermittelt
ButterfaßundRotir
knetedie sehrbeliebte
Zentrifugenbutter.Die
frische,im Sommer
pasteurisierteMager
milchgehtals mehr
und mehr gesuchtes
Volksnahrungsmittelzu

billigstenPreis in den
Verkauf,oderauchwird si

e

zumTeil verlästoder zu Mast
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Vom Künstlerfest in Berlin.
(HiezuBildernachAugenblicksaufnahmenvonM.ZieslerinBerlin.)|

F Jahrewarenesheram19.Mai, daßderVerein
Z BerlinerKünstler,derindemkünstlerisch-geistigenLeben

d
e
r

ReichshauptstadtseitlangemeinebedeutsameRollespielt
und in vielen,mitdemGedeihendervaterländischenKunst

in VerbindungstehendenFragenschonhäufigeinensegen
bringendenEinflußausgeübthat, insLebengerufenwurde.
SeineGründungfiel in einewichtigeZeitepocheundhingmit
derselbenauchunmittelbarzusammen.Kurzvorherhatte
FriedrichWilhelmIV. denThronbestiegen,undvonihm,der
alsKronprinzsichdenRuf einesbegeisterungsfreudigen,ideal

beseelten,großenundedlenZielennachstrebendenFürsten
erworben,erwartetegeradedieKunstdieregteFörde
rung,die verständnisvollsteUnterstützung.Unddiese
Hoffnungenschienensich zu erfüllen– Corneliuswurde
alsbaldvomKönignachBerlinberufen,undihm zu

EhrenveranstaltetendiejüngerenselbständigenKünstler
imVereinmitdenStudierendenderAkademieundder
Ateliersan einemMaiabenddesJahres1841alsWill
kommengrußeinenFackelzug,dersichnachderamTier
gartengelegenenWohnungdesberühmtenMeistersrichteteund
nichtnuraufdasglänzendsteseinenZweck,jenenzu feiern,
erfüllte,sondernaucheinenBeweisgabvondemengenZu
jammenhaltenderjüngerenBerlinerKünstlerschaft.DerGe
danke;diesauchnachaußenhin sichtbarerzu bethätigen,
mochtenochamselbenAbend,wo sichdieTeilnehmerdes
FackelzugeszueinemKommersimTivoliamKreuzbergezu
jammenfanden,häufigerwogenwordensein;verwirklichtwurde

e
r wenigeTagedarauf,am19.Mai, imAtelierdesMalers

Rosenfelder,woselbstmanbeschloß,nebendembestehendenälteren
Künstlerverein,demunteranderenRauch,C.Begas, v

.Klöber,
Magnus,Kopisch,F. E

. Meyerheimc. angehörten,einen

VordemThroneKarlsdesGroßen.

AusdemFestzuge.

„VereinjüngererBerlinerKünstler“ zu stiften.Nacheiner
häufigbedrängten,aberübermütig-lustigenJugendzeiterstarkte

e
r

allmälichmehrundmehrundnahmsogarspäterin sich
denerwähntenälterenVereinauf; seineKassenwuchsenin

demselbenVerhältniswieeinAnsehenundbildenheuteein
stattlichesVermögenvonmehrerenhunderttausendMark,dessen
ZinsennotleidendenMitgliedern,sowiedenWitwenundWaisen
derselbenzufließen.DenbestenBeweisabervondemAn
sehendesVereins,seinerBedeutungundeinemVertrauenin

dieeigeneKraft,dieauchvordengrößtenpraktischenFragen
nichtzurückscheut,in derinnerenGewißheit,si

e

lösen zu können,
liefert e

r

mitderganzalleinunternommenengegenwärtigen
InternationalenKunstausstellung,diemanschonjetzt,wenige
WochennachihrerEröffnung,als einedurchausgelungene
undwahrscheinlichauchvondenbestenmateriellenErfolgen
begleitetebezeichnendarf.“)
FeiertemandurchdieseAusstellungdasJahrdesEntstehens

*) EinevonLudwigPietschsehrwarmundfesselndgeschriebene,
vorzüglichausgestatteteFestschrift,dashalbeJahrhundertdesKünstler
vereinsschildernd,erschiensoebenbeiAmsler& Ruthardtin Berlin.
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desVereinsoderbesserseinefünfzigJahre und ihreEr
folge,sowolltemandurch e

in großartigesFestdieengere
ZeitderBegründungbegehenund d

ie Erinnerungdaranzum
glänzendenAusdruckbringen.Nebeneinenidealenundprak
tischenZielenhatte e

s ja stetsderKünstlervereinals eine
einerAufgabenbetrachtet,unterseinenMitgliederndieheitere
Geselligkeitzu pflegenundihnen in fröhlichenFestenErholung
vonanstrengenderArbeit zu bieten;beibesonderenGelegen
heitenhattendieseFesteeinenweiterenCharakterangenommen
unddannganzBerlin in ihrenBanngezogen.So auch
diesmalwieder,woderTagdesFestesaufden21.Mai an
gesetztwordenwarunddieerstenGesellschaftskreisederHaupt
stadtseitlangemmitwachsendemInteressedemFestentgegen
jahen,dennseinerVeranlassungentsprechend,durfteman
wohleinenbesondersprunkendenRahmenerwarten.Nur e

in

Umstanderregte,je mehrsichderfestgesetzteTagnäherte,Be
denkenundSorge:dieübleLaunedesWetters,undselten
vorhermagsich in Berlin so häufigdasGesprächumdie
Witterunggedrehthabenwie in derZeitumdieMittedieses
Mai. AberderHimmelhatteeinEinsehen:hatte e

r

noch
amAbendvorhereineSchleusengeöffnetundimmerneue
Wafferströmeheruntergesandt,daßselbst d

ie

unerschütterlichsten
OptimistentrübeMienenmachten,so belohntee

r

dieZuver
sichtdesFestkomites,welchesvoneinerVertagungabgesehen
hatte,durchdengoldigten,leuchtendstenSonnenschein,dermit
schimmerndemGlanzedenAusstellungsparküberfluteteund in

doppeltwonnigemLichtedieSchönheitendesFrühlings e
r

scheinenließ.
„Kaiserwetter!“riefendieBerlineraus, und e

in
Kaiser

sollte ja auch in demParkederAusstellungbegrüßtwerden;
stelltedochdasFest, a

n

demsichüberzweitausendkostümierte
Personenbeteiligten,denEinzugKarlsdesGroßen in Aachen
dar,nachdemihm in RomPapstLeoIII. dieKaiserkroneauf
dasHauptgesetzthatte.GrößernochwiedieZahlderTeil
nehmerwardiederZuschauer,welcheaufden zu beidenSeiten
desPergamon-TempelserrichtetenTribünenPlatzgenommen
hattenund in ihrermannigfachenZusammensetzung„tout
Berlin“verkörperten;vonfürstlichenHerrschaftenwarenPrinz
AlexandervonPreußenundderErbprinzvonSachsen-Mei
ningenerschienen;LiteraturundKunstwarendurchihre
berufenstenMeisterund Jünger würdigvertreten,viele
hoheBeamteundOffizierevervollständigtendasansprechende
Bild,welchesdiebisobenhingefülltenTribünendarboten.Aber
weitfesselnderund buntfarbigerwurdenundasSchauspiel,
dassich in derArenaabspielte:in hellenScharenströmtedas
VolkvonAachenherbei,um sichzumEmpfangdesKaisers

zu rüsten;sittigeFrauenundJungfrauen in langschleppenden
Gewändern,LaubkränzeimHaar,ehrbareBürgerundschlanke
Jünglinge in vielgefaltetenWams,niederesVolk aus den
Vorstädtenin zerschliffenenKleidernundmittrotzigenGeberden,
waffenklirrendeRittermit ihrenPagen,feifteMönche,ein
vollbepacktesEseleinandemHalfterführend,undBettlermit
zottigenHunden,einenrohzusammengezimmertenKarrenhinter
sichziehend,– in dichtemGedrängeallesdurcheinander,hier
GeschreiundGelärm,dortGesangundSpiel,plötzlichüber
töntdurchdenSchallhellerKinderstimmen,da in langem
Zuge,vonihremMagistergeführt,dieSchülernahen,denen
sichpsalmirendeMöncheundbetendeNonnen,dieGesichter
durchgraueSchleierverhüllt,flackerndeKerzen in denHänden,
anschließen,dieBahnfrei machendfür dielangsamheran
wandelndehoheGeistlichkeit,in ihrerMitteuntergrünseidenem
Baldachinin schweremgoldgesticktemOrnatderErzbischofvon
Köln,umgebenvonAebten,PriesternundChorknaben.Doch
nunWaffengetönundRoffesgestampf;durchdasturmgekrönte
AachenerThor sprengendieEdlenmit ihrenDamen,hell
blitzendiegoldenenVerzierungena

n

PanzernundHelmender
Ritter,dieSpangenundKettenderkühnenAmazonen,die
mitgewandterHanddiemutigenTierebändigenundderen
UngedulddurchkeckeUebungenzügeln.Nur kurzeZeit,denn
dereherneKlangderGlockenunddasSchmetternderFan
farenhochobenvonderdurchBewaffnetebesetztenLaubedes
altertümlichenThoreszeigendasNahendesKaiserzugesan,
undhinaus,ihm entgegen,ziehtRitterschaftundGeistlich
keit,undmitfreudigemRuf strömtdasVolknach,sicham
Thorestauend,d

a

dieSpitzedesZugesbereitsnaht.
Voranwälzt sicheinwildes,abenteuerlichesGesindel,
welchessichaufdemMarscheingefunden;gemessenenSchrittes
erscheintdannmitflatterndemgelbeidenemMantelundgol
denemStabderMarschall,hinterwelchengeharnischteReiter
undbekränzteTrompetenbläsersichtbarwerden,denensich b

e

waffnete,mitSchwert,SpießundSchildverseheneKrieger
anschließen,ausderenSpeerenmeerphantastischeFeldzeichen
hervorragen,bezeichnendfür d

ie nachdrängendenSachsenmit
ihrengehörntenKappenaufdemHauptunddemWolf- oder
BärenfellüberderSchulter,unterihnenwahrhaftherkulische
Gestaltenvon echtesterhistorischerTreue. Mönche,Nonnen,
weißgekleidete,WeihrauchbeckenschwingendeKnabenundPagen

in lichtblauenWämsernmitvergoldetenPalmen in denHänden
ziehendemhoch zu RoßerscheinendenSeneschallvoraus,und
hinterihmaufmarkigempurpurgezäumtenStreitroßerscheint

d
ie wuchtigeFigurKaiserKarls (dender frühereHofopern
jüngerFrickegab),derblinkendeHelmmitgoldenemDiadem
umgeben,einhellgrüner,edelsteinverzierterMantelvonder
Schulterfallend,unterdemeingelbschwarzerPanzerundeine
grüneTunikahervorschauen.UnterdembrausendenJubel
desihmmitMaienzuwinkendenVolkesreitetdervonseinen
Helden,seinenSöhnenundTöchtern,seinerPalastwachebe

gleiteteundvonverschiedenenKriegertruppsgefolgtehünenhafte
Herrschereinher,demnunausdemPalast(demKünstler-

-

Klubhause)seineGemahlinmitdenanmutigenFrauenihres
Hofstaatesbegrüßendentgegenschreitetundihn,nachdeme

r

von
Pferdegestiegen,in dasPalatiumgeleitet.Dort legteder
Fürst d

ie Reisegewandunga
b

und erschiennun in einem
schneeweißenUeberwurfmitpurpurnem,goldgesäumtemMantel

zu Fuß a
n

derSeiteseinerGattinundinmittenderEdlen
seinesReichesunterdenHeilrufenderherbeigeströmtenMenge
undderKriegsscharen,einem im FreienaufeinemHügel e

r

richtetenscharlachrotenBaldachinzuwandelndundunterdem
selbenPlatznehmend– ein ganzentzückendesBild vollFarbe
undLeben,doppeltschön im ScheinederheiterenFrühlings
sonneundimRahmendersattgrünenParkanlagen.
DerzweiteTeil desFesteswarbedeutendkürzerwieder
ersteundspanntedieSchaulustderZuschauernichtallzulange
an, wie e

r

sichauchfolgegemäßerabwickelte.Der Kaiser
empfingjetztdieHuldigungenseinesVolkes,dasihm zu Ehren
sinnigeReigentänzeaufführte,sowiederBauernschaft,deren
Vertreter zu Fuß und auf schwerfälligen,ochsenbespannten
Wagen a

n

ihmvorüberzogen,fernerdieGesandtschaftenfremder
Fürsten:MaurenundPerser,ByzantinerundRömer,Avaren
undSarazenen,teils in ganzwundervollenKostümenmit
kostbarenTrophäenundWaffen.Nachdemin derArenanoch
ScheinkämpfederRitterundReisigenstattgefunden,verließ
daskaiserlichePaar dasThronzeltundmischtesichunter d

ie

Menge;dieteilsschonetwasunruhiggewordenenZuschauer
folgtengerndiesemBeispiel,undKostümiertewieUnkostümierte
verschmolzensich zu einemunterhaltungsfrohenDurcheinander,
das in seinersichstetsveränderndenMannigfaltigkeithäufig

d
ie prächtigstenScenendarbot,zumalalsderAbendherein

gebrochenwar undsichbeimScheinelodernderFackeln,bei
demmildenLichtdeselektrischenLichtesundseinesdiesesdoch
übertreffendenKonkurrenten,desMondes,die tanzlustigen
PaaresichunterfreiemHimmelimKreisedrehten – wie
lange,dasmagambestenderanbrechendeMorgenwissen!
VondenVielen,diesichumdasFestverdientgemacht
haben, is

t

besondersHerrArchitektHoffackerzu nennen,der
durchvieleWochenmit unermüdlicherHingebungundAus
dauer,mitdemfeinstenkünstlerischenVerständnisundnicht
erlahmenderGeduldsich in dieDienstedesschwierigenWerkes
gestellthatte,unddemeinGelingenvornehmlichzu danken
ist. Der EinzugKarls desGroßenbildeteeinwürdiges
Gegenstückzu demvor mehrerenJahren a

n gleicherStelle
gefeiertenPergamenischenFestunddürftewiedieseslange in

derErinnerungderZuschauerhaften! PaulLindenberg.

Literatur,
WelchemgutenDeutschenwärefeinGoethe,sein„Faust“
nichtansHerzgewachsen?UndwelchendenkendenMenschensollte

e
s

nichtinteressieren,einenEinblickin dieWerkstättedesschaffenden
Dichtergeisteszu gewinnen?Einensolchenabererhaltenwir eben

in BezugaufjenesLieblingswerkderDeutschendurchdiesoeben
vonFr. Strehlkeherausgegebenenumfangreichen„Paralipomena|

zu GoethesFaust“(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt).Diese
ParalipomenaumfaffenEntwürfe,Skizzen,VorarbeitenundFrag
mente,vomHerausgebergeordnetunderläutert.DasMaterial

zu diesenliterargeschichtlichhochinteressantenNachweisen,vondem
einigesschonfrüherteils in dieGesamtausgabenvonGoethes
Werkenaufgenommen,teilsananderenOrtenzerstreuterschienen
war,hat in nettesterZeitdurchdiezahlreichenSchriftstückeaus
demGoethearchiveine so außerordentlicheVermehrungerfahren,
daßsichnunmehreinnahezuvollständigesBild vonderEnt
stehungs-undUmwandlungsgeschichtederunsterblichenDichtung
darauszusammenstellenließ.DashatdennnunderHerausgeber
mittreuerGewissenhaftigkeitgethan.Dabeikamihm so manches
unterdieHand,wasauchfürdenKennerdes„Faust“nichtohne
weiteresverständlichist. SolcheBestandteileeinesWerkesklar
undbündig zu erläutern,betrachtetee

r

als einezweiteAufgabe,
die e

r

nichtmindergutalsdieerstegelösthat. Abernichtnur

in BezugaufdieEntwicklungsgeschichtedesGoetheschen„Faust“
habendievielenhiermitgeteiltenVerseundScenenihrInteresse,

si
e

findvielfachauchansichvonunverkennbaremWert.Wardoch
demDichterin zahlreichenFällenfürdieAusscheidungdieseroder
jenerStelle,diesesundjenesAbschnittsausderendgültigenAus
gabenurdieRücksichtaufdieGesamtheitmaßgebend,der e

r

auch
diegelungenstenEinzelheitenopferte,wenn si

e

demGanzenvon
einemhöhernGesichtspunktausnichtunbedingtdienlichwaren.
So is

t

dennmitdiesenParalipomenaallenFreundenderGoethe
fchenMuseeinwertvollesGeschenkgemacht.
FlüchtigeSkizzen,knapp in derForm, scheinbarleicht
hingeworfen,abermitflammenderSeele,undeineglühendeSpur

d
a zurücklaffend,wo si
e

dieSeeledesLesersberührthaben –

das is
t

derCharakterderzwanzigkurzen,aberphantasievollen
Novelletten,welcheMatildeSerao, diezur Zeit bedeutendste
SchriftstellerinItaliens,unterdemTitel„Fior d

i

Passione“zu

einemBandvereinigt,herausgegebenhat.AlfredFriedmann,selbst
einMeisterderleichtennovellistischenSkizze,hatdiesesBuchmit
dertreuwiedergegebenenAufschrift„BlütederLeidenschaft“treff
lichinsDeutscheübertragenunddieseautorisierteUebersetzungb

e
i

S. Schottlaender(Breslau-Leipzig,2
. Auflage)erscheinenlassen.

Es sindkeineausgeführtenRomane,nichteinmaldielosenumriffe
vonsolchen.DieseSkizzenbrechengewöhnlicha

n

demPunktab,
wosichunsderGipfelpunkteinerverzehrendenLeidenschaftenthüllt
hat. Es sindengumrahmteBilder,aberinnerhalbdesengen
RahmensmitplastischerGreifbarkeitdurchgeführt– Blickeins
Leben,dessenVorgängewirwenigeMinutenlangscharfbeobachten
mitallenEinzelheiten,unddie,wennnunplötzlichin einemAugen
blickegesteigertsterEmpfindungderVorhangwiederniederrauscht,
uns in atemloserErregungzurücklaffen,unserePhantasiezwingend,

sichdasBild, dessenEndewirnichtabsehendurften,in seinen
fernerenKonsequenzenauszumalen.DieFarbenundMotiv
sindihr in so treffenderWeise a

n

dieHandgegeben,d
a
si
e

un
vermerktzurselbstthätigenGestalterinwird,diedasAngeregtezu

Endeführtoderdoch zu Endeträumt.Es is
t

neapolitanic
Blut, das in diesenleidenschaftlichenWesenpulsiert

-

Herzschlagvermögenwirnachzuempfinden.3

Da sichdieFeierzurVollendungdesUlmerMünstersdem
nächstjährt, se

i
im HinblickdaraufderdreiFestschriftenvonbis

demWertegedacht,diebei jenerGelegenheitim Verlagvon

J. Ebner in Ulmerschienen.Es sinddies:„FestzugzurWeltendungdesUlmerMünsters1377bis1890“vonProfessor
G. Heybergerund J.Füßlen,miterklärendemTextevonProfessor
Dr.W. Osiander,einetrefflichebildlicheDarstellungdiesesimpo
santenFestzugs.ProfessorHeyberger,unterstütztvondenMalern
BührlenundThöniunddemZeichenlehrerFischer,entwarfdie
Zeichnungfür diemeistenGruppendesFestzugs,währendd

e
r

MalerFüßlendasFischerstechendessechzehntenJahrhundertsin

denSchwörmontagsaufzugdesachtzehntenJahrhundertszeichnete.
DieserhistorischeFestzuggibteinneuesBildderGeschichteuns
undeinesMünstersvomTagederGrundsteinlegung,30.Juni
1377,biszurZeitseinerVollendung.– „Ulm, seinMünster
undseineUmgebung“,einFührerfürFremdeundEinheimische,
vonProfessorDr.W. Osiander,Dr.RudolfPfleiderer,Professor
G. Seuffer.DiesermiteinemStadtplane,einerKartederum
gegendund135HolzschnittenundZeichnungenreichgeschmückte
Führerenthältin historischer,kulturhistorischerundgeographischer
Beziehungalles,wasfürdieBeschreibungeinerStadtüberhaupt

in Betrachtkommenkann.Ein besondererAbschnittbieteteine
BeschreibungdesMünsters.– „UlmerMünsterfestspiel1890“in

dreiAbteilungenmit einemVorspiel,zweiZwischenspielenund
einemNachspielvonKarlOesterlen.Es is

t

diesdaszurFeier
derVollendungdesUlmerMünstersdaselbstzurDarstellungg

e
.

brachteFestspiel,daszwarohnehervorragendenliterarischenund
dramatischenWertist,aberdieGrundsteinlegungundweitereEnt
wicklungdesUlmerMünsterbauesalsGelegenheitsdichtungin an
ziehenderWeiseschildert."

NotizBlätter.
Bühne.

Die ersteAufführungdesneuenFestspieles„Dieheilige
Elisabeth“vonWilhelmHenzenaufderWormserVolksbühne
hatteeinendurchschlagendenErfolg. In vortrefflichsterWeise
wirktendabeidramatischeDarstellung,OrgelmusikundChorgesang
zusammen.HenzensWerkgibt in edlerSpracheeinungemein
anziehendes,lieblichesundvielfacherschütterndesLebensbildder
volkstümlichenThüringerLandgräfin.DiezudemStückgehören
denGesängesindvomDarmstädterMusikdirektorKeiser in an
sprechenderWeisekomponiertworden.EbensowardieäußereAus
stattungeinedurchausgediegene.Die reichen,geschmackvollen
Kostümeunddie prächtigenDekorationenbotendemAugeeine
ganzeReiheBildervonechtkünstlerischerWirkung.
In Hamm in WestfalenerrangdieAufführungdespatrio
tischenFestspiels„Die schöneElse“vonJohannaBaltzeinenso

durchschlagendenErfolg,daßdreiWiederholungennötigwurden.
DiedichterischeSchönheitderSprachewirktenichtminderzündend
als die trefflicheAnordnungderlebendenBilder, in denene

in

StückvaterländischerGeschichtesichspiegelt.Die ebensobegabte
als bescheidenewestfälischeDichterinwurdemitBlumenund
Kränzenüberschüttet.
FranzPoffarthatamköniglichenHoftheaterin Stuttgart
einerfolgreichesGastspielerledigt.AußermiteinerReiheShale
spearescherundSchillerscherCharaktere,in denene

r

schond
e
s

öfternbewundertwordenist, erntetee
r

lebhaftenundverdienten
Beifallnamentlichauch in zweiMolièreichenTypen:derTitelrolle

im „Geizigen“unddemgelungenenaltenPantoffelheldenin den„ge
lehrtenFrauen“,den e

r
unterköstlicherBetonungdesunterbrüder

lichenEinflußsichimmerwieder zu heldenhaftenEntschlüssena
u
f

raffendengutmütigenPhlegmatikerszu vorzüglicherWirkungbrachte.
In Riga, Reval,Dorpat,Mitauundanderengrößeren
StädtenstehtdieGründungrussischerTheaterbevor.DieBühnen
werdenderLeitungerfahrenerPersonenausdemBestande,d

e
r

kaiserlichenTheateranvertrautunddasPersonalwirdaus d
e
n

schauspielerischenKräftenderselbengewähltwerden.Allendiesen
russischenTheaternin StädtenmitdeutscherBevölkerungwird e

in
e

ausreichendeUnterstützungseitensderRegierungzu teil.
Ein eigenesdeutschesOpernhauswird in NewYork e

n
t

stehen,nachdembekanntlichbeschlossenwordenist, daßdiedeutsche
OperimMetropolitan-Operahouse,wo si

e
so großeTriumphegefeiert

hat,deritalienischenMusikweichensoll. DieKosten d
e
s

Baus
sindauf225.000Dollarsveranschlagt.Es soll d

ie Heimstätte
dergroßendeutschenOperwerdenundbis nächstenNovember
fertigsein.Als MusterdientdasBayreutherWagner-Theater.
DerZuschauerraumis

t

für2600Plätzeberechnet.Wieverlautet,
sollenSeidlundDamroschersuchtwerden,dieOpernzu leiten.

Kultur und Wissenschaft.
DemdeutschenKaiser is

t

vondenOffizierendesKanonen
bootes„Schwalbe“,welcheswährendderdreiletztenJa". "

Sansibarstationiertwar, e
in
in seinerEigenartkostbaresSeiten

dargebrachtworden.Sie habenauseinemvrachtvollenEinbein
zahn,dervonEingeborenenOstafrikasmit ziselirtensilbernen
ZieratennachArt indischerSchmuckgegenständeversehen

ist,

Tafelschmuckstückherstellenlaffen.DasKunstwerk,in d
e
r

Württem
bergischenMetallwarenfabrikGeislingenausgeführt,stellteinen
indischen,vonPalmenumgebenenTempelausMetalldar, d

InnereseinenweißenElefantenausMattsilberbirgt. ":gewichtdesZahnesruhtaufdervomHalbmondgelten"
Mittel

kuppeldesTempels,dieSpitzedesZahnesaufeinenmilt:
bewachsenenFelsen.DerZahnkannbeiderBenützunga

ls

Teil
gefäßausgehobenwerden. des
Die österreichischeRegierunghat sichaufAnregung

| MinistersKallayentschlossen,in BosnienundderH:
weiblicheAerzteanzustellen.DieseForderungerwies ic

h

wendig,weilerkrankteMohammedanerinnensi
ch

entschieden“
männlicheAerztezuzulassen.Bei Anstellungd

ie " weibliche,

e dazu

, aberseinen



„3 37 783Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Anlauf,mitdemdieGermanisierungbisin dieentlegenstenWinkel

AerztesollwederaufNationalitätnochaufKonfessiongesehen
werden.ZweiDamen,welched

ie

ZüricherHochschulebesucht
haben,sindnachdem„Berl.Tagebl.bereits

angestellt.

d
ie

alteAnschauung,dieschonHippokratesvertrat,daß
die auchrednerkunfteineerworbeneoderangeboreneVeränderung

" gehtopfesbedinge,hatnachAnwendungvervollkommneter
Hilfsmittel,namentlichdesKehlkopfspiegels,beiderUntersuchung

d
e
r

Erkenntnisweichenmüssen,daßderVorgangeinenvöllig
normalen,nur in bestimmterWeiseausgebildetenKehlkopferfordert.
AuchdieAnsicht,daßbeimBauchredenderTondurchdenein
gehendenLuftstromerzeugtwerde,hat si

ch
a
ls irrigerwiesen;das

Sprechengeschiehtb
e
i

derAusatmung,allerdingsunterAnwendung

e
s

außerordentlichschwachen,kaumwahrnehmbarenLuftstromes,

so daß e
r aufeinevordenMundgehalteneFlamme fa
st gar

nichteinwirkt.DerganzeVorgangderBauchrednereispieltsich

im Ansatzrohrab,dasheißtimobernKehlkopf,in derRachen
undMundhöhle,undzwarderart,daßdasselbeu

n seinenhintern
TeileverkürztundnachobenabgeschloffenundimvordernTeil

in jederRichtung,besondersin senkrechter,verengertwird.Beein
fluffendundunterstützendwirktnochderäußerstgeringeLustverbrauch.
uebrigensfindensi

ch

SpurenderBauchrednerkunftschonbeidenalten
Aegypternundauch,wiemancheStellendesAltenundNeuen
Testamentsandeuten,beidenJuden.Unterdengriechischen
auchrednernwarEurykleszu Athenderberühmteste,nachwelchem
diegünstlerin GriechenlandallgemeindenNamenEurytiden
erhielten.VielleichtverdankenauchmancheWunderderaltenZeit,
delphischeOrakel,derStein im FluffePattolos,dessenTönen
aberverscheuchte,dersprechendeKopfdesOrakelsvonLesbos,
geschicktenBauchrednernihreBerühmtheit.VondenGriechenkann
dieseKunstauch zu denRömern,fandaber b

e
i

diesemnüchternen
Mit wenigAnklang.AusderneuestenZeitsindalsdievor
züglichstenBauchrednerdieIndierbekannt,die ja überhauptals
"unerunübertrefflichesleisten.In EuropasindEngländerund
Franzosendaringewandtera

ls

Deutsche.Aberauchganzun
zivilisierteVölker,zumBeispieldieEskimos,verstehensichautdiese
unft,unddieSchamanenoderMedizinmännerderverschiedensten
mildenVölkerstämmewissensi

e

durchErzeugungvonGeisterstimmen
ihrenZweckensehrdienstbarzu machen.Dochdasgeheimnisvolle
undspukhafteDunkel, in dassichauchbeiunsjahrhundertelang

d
ie

Bauchrednerkunfthüllte,hatderfortschreitendenAufklärung
weichenmüssen.

GewerbeundVerkehr.
EinelithanischeGewerbeausstellungfindet in Tilsitstatt,

d
ie

insofernvonhohemwissenschaftlichemInteresseist, alsdort
auchältereErzeugniffederKunst,besondersderHausindustriezu
gelaffensind,wiesichsolchenochin unverfälschterUrsprünglichkeit
unterdenNationallithauernerhaltenhaben.Beidemmächtigen

Lithauensdringt, is
t
e
s unausbleiblich,daßdieserVolksstammvon

seinenalthergebrachtenSittenundGebräuchenimmermehrverliert
und si

ch

deutschemWesenanpaßt.DieZeit is
t

nichtmehrfern,

w
o

diesefortschreitendeUmwandlungdieletztenSpurendesLithauer
tumsverwischthabenwird.
VondemriesigenAufschwungdesPostwesensgebenfol
gende,durchden zu WientagendenWeltpostongreßmitgeteilte
ZahleneingutesBild. DieBeseitigungder1200verschiedenen
BriefportosätzeiminternationalenVerkehrundihreZurückführung
aufeinbilligesVereinsporto,sowiesonstigedemPublikumgebotene,
mannigfaltigeErleichterungenhabendenBriefverkehraufderErde
von3300MillionenStückimJahr1874auf14,760Millionen
Stückim Jahr1888gesteigert!Daruntersind6920Millionen
Briefe,1550MillionenPostkarten,5690MillionenDrucksachen,
100MillionenWarenproben,240MillionenPostanweisungenund
260MillionenPaketemitundohneWertangabe.DerUmfang
desWeltpostvereinswirdgegenwärtigauf87MillionenQuadrat
kilometermit915MillionenSeelenangegeben.

Natur.
ZurwahrenLandplagewurdendieMaikäfer in diesem
FrühlingfürmehreresüdlicheKantonederSchweiz.Im Kanton
Genfalleinwurdenweitüber75.000KilogrammMaikäferein
gestampft.Trotzdemsah e

s
in denAestenderLaubwälder,

meistensEichen,beharrlichbraunaus;alleshingvollvonden
Tieren,diewederderlange,außerordentlichkalteWinternochder
furchtbareReifdes18.Maibeseitigtoderverminderthatte.Die
ZunahmedesUngeziefersschreibtmandemMißgriffmancher
Landleutezu,welchedieMaulwürfeausrottenundsomitdem
GedeihenderEngerlingedengrößtenVorschubleisten.Einanderer
GrundmagauchimzunehmendenVerschwindenderSchleiereule
Stryxflammea)liegen,einesdernützlichstenNachtvögel,derun
glaublicheMengenMäuse,Ratten,aberauchKerbtiere,besonders
Maikäferlarvenvertilgt.

Denkmäler.

In Caub a
m

Rheinhat si
ch

einKomitegebildet,das d
ie

ErrichtungeinesNationaldenkmalsfürdenFeldmarschallBlücher

in Caubbeabsichtigt.DasKomitehateinenAufruferlaffen,in

e
s betont,d
ie SchaffungeinessolchenDenkmalsse
i

schone
in

"blingswunschKaiserWilhelmsI. gewesenundKaiserWilhelmII
.

habedemProjektewarmeTeilnahmezugesichert.Es se
i

auchEhrenpflichtderdeutschenNation,demHeldengeradeamRhein," er zurückerobernhalf, ein Standbildzu setzen.
Gestorben.

… Betawerel,AlexanderEdmund,ProfessoramParisernatur"ein Museumunddem“: Artsetetlers,"mhafterPhysiker,70Jahrealt,MitteMai, in Paris.a" Joan,wiederholtrumänischerMinisterpräsident,
Land

r taatsmann,69Jahrealt,am16.Mai,aufeinem: FloricabeiBukarest.“ - Oberamtspfleger,langjährigesMitgliedd
e
r

württem“ 86Jahrealt,am 4. Mai, in Gerabronn.London,Vert
obert,Sie, Bankier,ehemaligerLordmayorvon

Fr
.
d ertreterder
CityimParlament,am22.Mai, in London.

62' "eander,Graf,beliebterpolnischerLuftspieldichter,' , am15.Mai, in SienianicebeiPosen.

in Aachen
v.,Georg,Professora
n

dertechnischenHochschule" Jahrealt, am 13.Mai, in Aachen

Hähnel,Julius,Professor,derberühmteBildhauer,81Jahre
alt,am21.Mai, in Dresden(BildundLebensbeschreibungsiehe
Band46,Seite694).
Heräus,KarlJosef,Dr.,ProfessorundGymnasialprorektor,
bekannterPhilologe,73Jahrealt,am10.Mai, in Hamm,Westfalen.
Jolly, M.,SchauspieleramPariserVaudevilletheater,hervor
ragenderVertreterdesderbkomischenFaches,MitteMai, in Paris.
Kollmann,KarlFerd.,Dr.,einerdergeschätztestenAerzte
Leipzigs,mehrfachliterarischthätigunddurcheingemeinnütziges
Wirkenhochverdient,67Jahrealt,am10.Mai, in Leipzig.
Paparrhigopulos,Konstantin,Professor,berühmtergriechi
scherHistoriker,76Jahrealt,Anfangs.Mai, in Athen.
Rothe,Viggo,k.

..

dän.Konferenzrat,vormalsDirektorderSee
ländischenEisenbahnen,77Jahrealt,am10.Mai, in Kopenhagen.
Schellenberg,Ph.H.,Geh.OberfinanzratundProvinzial
steuerdirektora

. D., 71Jahrealt,am16.Mai, in Wiesbaden.
Schlieckmann,v, Albrecht,Dr.,Wirll.Geheimerat,Ober
präsidentderProvinzOstpreußen,MitglieddesdeutschenReichs
tags,56Jahrealt,am14.Mai, in Königsbergin Preußen.
Volkmann,Karl,Wirkl.Geh.Kriegsrat,langeJahrehin
durchvortragenderRatundersterJustitiarbeiderZentralabteilung
despreuß.Kriegsministeriums,am13.Mai, in Berlin.
Wolf,v, Eduard,Ritter,DirektordereuropäischenDonan
Iommission,59Jahrealt,Anfangs.Mai, in Galatz.

Vor der Hütte im Walde.

Ein A3ifö aus DeutschlandsVorzeit.

(HiezudasBild.Seite777)

F Stilleliegtüberdemdichten,ausgedehntenUrwalde,dienur a
b

und zu vondemweithinschallenden,langgezogenen
KlangedesHorns, in dasderamStammederuraltenBuche

im vollenWaffenschmuckdastehendeKriegervonZeit zu Zeitstößt,
unterbrochenwird.Wir befindenuns in einernurausarm
seligenHüttenbestehendenkleinenaltgermanischenAnsiedlung,
überderenDächernderüppigeBlätterschmuckdesheimischen
Urwaldesgeheimnisvollrauscht.DieMännersindunterAn
führungihresHäuptlingshinausgezogenzurJagd; nurder
einejungeKriegerhat zu HausebleibenmüssenzumSchutze
derAlten,derWeiberundKinder,umdemFeindmiteinem
HornZeichenseinerWachsamkeitzu gebenundihnvoneinem
Ueberfallabzuhalten.IndereinenHandhält er denBanner
stab,miteinerRuneninschriftversehen– eineArt Hausidol,
welcheszumSchutzegegendiebösenGeisterwiegegendieFeinde
dient.Obenim starkenGeästderBuche is

t

einAuslugan
gebracht,aufdemeinalterKrieger,derzumWaffenhandwerk
imKriegesowohlwieaufdernichtmindergefährlichenJagd
untauglichgewordenist, stehtundAusschauhältüberdie
rauschendenBaumwipfelhinweg,um zu erspähen,o

b

die
Männerdennnochnichtwiederkehren,oder o

b

etwagarvon
derandernSeiteherderFeindnaht.DenndieZeitensind
schlimm,undschonöftersindböseNachrichtendurchBotenvon
demGestadedesfernenMeereseingetroffen.Unten in dem
stillenSchutzedesgrünenBlätterdacheswaltendieFrauen
ihresfriedlichenAmtes,mithäuslichenArbeitenbeschäftigt.Eine
zärtlichbesorgteMutterführtihrzaghaftesTöchterleinin das
kühleWafferdeslustigdahineilendenWaldbacheszuerfrischen
demBade,währendderbeherztereKnabeschonmunterdarin
herumplätschert,einanmutigesBild stillenFamilienglückes.

Der neue Aniversitätsbau in Lausanne.
(HiezudieBildergruppe.Seite784)

Z" die HauptstadtdesWaadtlandes,besitztseit1537eineUniversität.In diesemJahregründetedieBernische
Regierung,derüberhauptdasWaadtlandeinehöherenSchulen
verdankt,dieScholaLausannensis.
DieAnfängederneugestiftetenSchule,die1549zum
erstenmalunterdemNamenAkademieauftritt,warensehrbe
scheiden.DiebeidenHauptgeistlichenvonLausannehattenden
Auftrag,einenKurs in dentheologischenFächernundinsbeson
dereimGriechischenzugeben;eindritterLehrstuhlwardem
Hebräischengewidmet.NachundnachvergrößertesichdieZahl
derProfessoren,aberbis1837bliebdieLausannerAkademie
hauptsächlicheintheologischesSeminar.In diesemJahre er

hieltdieAnstaltdreiFakultäten:dietheologischemitvier
Lehrstühlen,diejuristischemitebensovielunddiephilosophische
mitneunLehrstühlen.NunfolgtediegoldeneZeitderalten
Akademie,bisdurchdieRevolutionvon1845,dieaufdie
höherenSchuleneinenüblenEinflußhatte,einbedenklicher
Rückschlageintrat,vondem si

e

sichaberseitherglücklicherweise
wiedererholthat. 1869erhieltdieAkademiedurchdasvon
Ruchonnet,demjetzigenBundesrate,herrührendeGesetznoch
einetechnischeFakultät, a

n

welcherIngenieureundArchitekten
ausgebildetwerdensollten.1873kamdannfernerdiepharma
zeutischeund1890diemedizinischeFakultäthinzu,nachdem
schonseit1880 a

n

derphilosophischenFakultätderUnterricht

in denpropädeutisch-medizinischenFächerneingeführtworden
war. Umdiebisher in verschiedenenGebäudenderStadt
zerstreutenFakultätenzu voreinigen,unternahmmandenBau
einesneuengroßenUniversitätsgebäudes,wozudashochherzige,
anderthalbMillionenFrankenbetragendeLegateinesjungen
Ruffen,GabrielvonRumine,derseineStudien a

n

derLau
sannerUniversitätgemachthatte,verwendetwurde.Obgleich
derBaunochnichtganzvollendetwar,fanddocham18.,19.
und20.Mai diefeierlicheEinweihungstatt.DasFestbe
gannamerstenTagefrühhalbneunUhrmiteinerreligiösen
Feier in derKathedrale,woransichbeischönem,aberkaltem
WettereinprächtiggelungenerFestzugundeinschönerFestakt

im Theaterschloß, in demunteranderemauchdieAb
gesandtenderverschiedenenUniversitätenihreGlückwünschedar
brachten.Im NamenallerdeutschenHochschulensprachPro
fessorDr.Tobler,derRektorderBerlinerUniversität.Um
halbdreiUhrbeganndasBanket in dergroßenschönenFest
halleaufdemRiponneplatz.Ein frischesundbewegtesLeben
herrschte,das sichnachBeendigungdesBanketsaufallen
StraßenderStadtfortsetzte.
AmAbendbeschloßeingroßesKonzert in derKircheSt.
FrançoisdenerstenTagderFeierlichkeit.Diebeidenfolgen
denFesttageverliefenin gleichglänzenderWeise.Ließauch
dasWettervieleszuwünschenübrig, so gestaltetesichdoch
dasganzeFest,namentlichauchdieIlluminationderStadt
amSchluffederFeier zu einerganzbrillanten.Jedenfalls

is
t

derHauptzweck,diegelehrteWeltaufdieneueUniversität
aufmerksamzu machen,vollständigerreichtwordenunddie
Hoffnungwohlberechtigt,daßdieneueUniversitätauch in ihrer
neuenAeraeinersolchglänzendenEpocheentgegengeht,wie si

e

diealteAkademiein denJahren1837–45erlebthat,wo
eineganzeReihebedeutenderGelehrtera

n
ihr thätigwaren.

Jür müßige Stunden.
Bilderrät Tel.
U". La

-- -- ---
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Rätseldiflichvn.
NichtmitdemherrlichenRheinkann ic

h
a
n

Schönheitmichmessen,
WundenundTodbring' ic

h

gar,liegtmir zu FüßenmeinHerz.

Charade.
WemwohlbekanntistjederTon
AufdesKlavieresTasten,
DesFingersichermanchmalschon
DieersteSilbefaßten.

Dochwerdiezweitesuchenwill,
DermußzumStallegehen,
Dortwird si

e

wohlvergnügtundstill
AnihremFreßtrogstehen.

WoabermagdasGanzesein?
In Deutschlandist’s zu schauen
Als eineStadtgarschmuckundfein
InmittengrünerAuen.

Scherzrätsel.
SechsZeichenhat's,is

t

oftwillkommen;–

SindKopfundFüßeihmgenommen,
Macht3 von 6 ja 3! Dochnein:
Elfmüssendrausgewordensein!

AuflösungdesRätselsSeite743:
Ibsen– Erbsen.

AuflösungdesWilderrätselsWeite743:
DurchHeftigkeitersetztderIrrende,
Wasihm a

n

Weisheitund a
n

Kräftenfehlt.
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DieseSeite
gewidmet.
angenehmer

ininsbesonderedenInteressendesHausesundderFamiliee
i,

willWinkeundAnregungenzu förderlichenThunundUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungenjach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.------
Die ist", -„, Hausregelwarsehrstrengeim“ (mmNewstyprospekt
unerbittlicherStrengewaltete v

e
r

neteGeneralinvonDubrowskiihresverw

etlichenAmtesalsVorsteherin.Früher
"arvielesbesser;diejungenSchutz' genoffenmanchekleineFreiheit,

a
n

dieheuteim entferntestenkaumgedacht
durfte.Nun, e

s

warauchnicht z
u“ _ die fatale– allerdingsjetzt“ verjährte- Entführungsgeschichteder

Ic
h

möchtemitIhnenplaudern.
ConteneK

.,
d
ie tagelangdieBlätterderleiden,beschäftigte,warwohldazuangehen,d
ie Hausregelnin geeigneterWeise

zuverstärkenundauchstrengerdurchzuführen,
PunktachtUhr – gleichnachdemgemein
amenAbendgebet–mußtensämtlicheDamen

ic
h
in d
ie

ihnenzustehendenSchlafräume
zurückziehen– undumneunUhrlagmei, " stensd

ie langgestreckteFassadedespalast
ähnlichenGebäudesichonim tiefstenDunkel.
Daswarabernuräußerlich.– Heilige
MutterGottesvonKasan;– wenndieihre
SchutzbefohlenenimtiefstenSchlafewähnende
TiteltriceeinmalnachneunUhreinenBlick

in das,im westlichenFlügelgegendenHof
tunliegendeBügelzimmerhättewerfenkönnen,– oh mondieu,dashätteeineschöneBeicherungabgesetzt.Waswäreda

in ersterLinieausDemoiselleRougenot,der
französischenSprachlehrerin,mitihrenfalschen
Zahnengeworden,diehier– ein Opfer
ihrerunverzeihlichenGutmütigkeit–allabend

'n halbenDutzendübermütigerund- - ':Geschöpfevitante' aus- - HoflebendeszweitenKaiserreichser
"kte.AberwardennauchdasVer" im Grundegenommenso schlimm?'“:“ Schlaf,– RomaneUlelove

- In Befferestun,
rboten,alsowaskonnte

Diealtmodische
eige,so ' gabdemRaumeinedämdein t zumTräumeneinladendedesä und die glimmendenHolzscheite
aufleuchtendealienzeitweiligmeteorartig
WandtäfelLichtreflexeüber d

ie

dunkle
ausgehend"g.MitleuchtendenAugen,ganzU

m

derErinnerunglängstent", gabDemoiselleRougenot

--- Amt GV 11 MTU95.
WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichtberücksichtigt.MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWiedergabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezüglicheis
t

zurichtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

eineSchilderungdervonderMar
auiseM. amHochzeitstageder
PrinzessinL.getragenenToilette...Ja,dasmußtemangesehenhaben,
wiediemitfarbene,

in Mattgoldgestickte
Robeausduftender
Gazezudemmit
sibirischemFuchs
verbrämtenCorseletgestimmtwar.–
wiehobsichdas
silbergestickteGit
termusterleuchtend
vomScharlach,der

a
n

denSchultern
mitAgraffenbefestigtenSchleppe– und
dazudiewundersameFrisur im GenreRe

IchliebeSievonganzemHerzen.

Wirda
ls

Vorläuferattfindend
onderswi er ' diesesJahr iudeutlicheFF - -willkommene
in
.'

1891(Bd. g
g–

Camier,welchenochtagelangdenGesprächs
tofffür d

ie

ModeblätterderSeinestadtbil
dete. . . Ja, meineDamen,manwußtesi

ch

damalszu kleiden.UnderstdieMänner,

si
e

warenso ganzanderswiejetzt–

si
e

folgtenaufsWort, si
e

waren– ja,
lachenSienicht,sozusagenaufdenFächer
dressiert.Dabedurftee

s

nichtvielerWorte,
einenZudringlichenabzuweisen;der
Fächergeschlossen,d

ie

Faltblättermit
derHandumfaßt,sprach:«Jevousdeteste,odereineBewegungder
RechtenmitgeöffnetemFächernach
seitwärtsließunzweifelhaftdas

-Monsieurpassez»erkennen.Und
wiewußtemandenFächererst im

DienstederLiebezu gebrauchen.«Je
vousaime- telegraphirteschüchtern
dergeschlossene,mitderLinken
amGriffendeumspannteFächer,währendderselbehalb g

e

öffnet,andenRändernvonbeiden
Händenerfaßt,denglücklichen
Bewerberdieverheißungsvollen
Worte:«Jevousaimedetout
moncoeurerkennenließ.DiegesprächigeRougemothättegewiß
nochlangedieWogenihresRede
stromesfließenlassen,wennnichtjetztdiealte,zopfigePenduleunter
derzersprungenenGlasglockeindünnen,heiserenTönendiezehnte
Stundeverkündete,dieZeit,wo
diegestrengeDubrowskiihrengewöhnlichenRundgangzu machenpflegteLautlos,dunklen,flüchtigen
Gestaltengleich,huschtendieflinken,
zierlichenMädchengestaltenüberdieTreppen,undzweiMinutenspäter
herrschtewiedertiefsteRuhe in den
weitenKorridors.Ganzobenimdritten
oderviertenStockwerkdesPensionats
warenabernochlange,nahezubisMitternacht,einigeFensterbeleuchtet,– dieLehrendergutenRougenot
warenaufkeinenunfruchtbarenBodengefallen,– denndortoben in ihrenstillen,einsamenZimmernsuchtensechsjunge,liebesehnendeHerzenaufprak
tischemWege in dieGeheimnissederFächerspracheeinzudringen,wennauchdas,was si

e

denFächerjagenließen,
nichtzu denjenigengelangenkonnte,andie

e
s
in denGedankenderjungenMädchenge

richtetwar.DiekleineblondeComtesseDaschka,
welcheso oftvondemhübschen,leichtsinnigenGardekapitänträumte,machtee

s

wohlamkürzesten,dennsi
e

klapptedenfeinenSpitzen
fächermitbeidenHändchennuraufund zu

undflüstertedabeileise,aberwohlschonzumzwanzigstenmal:«JevousaimedetoutI110IC02Ur», H.Fl.-E.
ZumKinderschutz.
Laffenwir unsererEinbildungdieZügelschießen,so sehenwirun
iereLieblingewohlauf
SchrittundTrittvon
argenGefahrenumgeben,undnurder
schöneVolksglaube
andenSchutzengel
derKleinenkann
unsberuhigenund
trösten."Aberauch

beisolcherschönenIllusiondürfenwirdoch
dieThatsächlichkeitnichtaußerachtlaffenundangesichtsdieserkanne

s

nichtüberflüssigsein,
aufeinzelneganzalltäglicheDingevonZeit

zu Zeitimmerwiederhinzuweisen.Von
diesemGesichtspunktauswillichheuteinen
Mißstandrügen,besserundrichtigergesagt
abervoreinerGefahrdringendwarnen.Ich
meinedasrücksichtsloseSchlageneinesKindes

IchliebeSie.

e
s
in wirklichemAergeroderauchnur imScherz,eineKopfnußverabreichtwird.Siehat ja nichtszubedeuten–wiemanmeint–

unddochkanndurchsi
e

dieganzeZukunfteinesMenschenlebensbuchstäblichmiteinemSchlagvernichtetwerden.IchkenneauspersönlicherErfahrungeinBeispiel,in wel
chemdurcheinensolchenunseligenSchlag
aufdenKopfdauerndesSiechtumundspäter
Geistesnachtfürimmerhervorgegangenis

t.

Sollte d
a

nichtjederdenkendeundfühlende
MenschselbstnuraufdieMöglichkeiteinerjolchengrausigenGefahrhin e

s

sichangelegen
seinlassen,jedenSchlagaufdenKopfeines
Kindesselberzu vermeidenundanderweitig

nichtso schöneBlumenentfalten.WerdenbeimBeschneidenbeiderRosenaufdereineneinige
schwacheTriebeundZweigehengelassenundaufderandernnicht,so wirddieletztereihre
Blumenspäterentwickeln.Beschneidetman
einederPflanzenEndeSeptemberunddie
andereimMärz, so werdenaufderfrühergeschnittenendieBlumenzuerstzumVorscheinkommen.WerdenMitteSeptemberalle
ZweigedeseinenStockeswagrechtherabgebunden,diedesandern
unberührtgelassen,imFrühjahraberbeidedemgleichenSchnittunterworfen, so wirddieerstere
Pflanzefrüherblühen.
WennderSchnittandem
einenBäumchenvorBeginndesWuchses,beidem
andernspäterausgeführtwird,so wirddasfrühergeschnitteneBäumchen
eineBlumenfrüher
entfalten.WerdennichtgeschnitteneRosen,dieKnospenzeigen,umge
legt,so wirddieBlütezurückgehalten;durchdasEinkneipenallerTriebe,
wennsi

e

ungefährvier
Blätterentwickelthaben
undnochkeineKnospe
zeigen,kanndieBlütezeit
ebenfallsverzögertwerden. M.L.
WandernderRotwein.
Ein sehrinteressantes
Zauberkunststückchenis

t

dieWanderungdesRotweins
durcheineAnzahlvonGlä
ern.ZudiesemZweckenimmtmanWeingläser,dieman in derArtundWeiseaufstellt,daßeinGlasimmerhöheralsdas

KommenSie!

abzuwehren,gleichviel,geschehee
s

auchnur
imharmlosenScherz! Dr.K.R.
UebertragengedruckterBilderaufGlas.
SehrhübscheFensterbilder,Einsätzefür
StellbilderunddergleichenkönnendurchdasUebertragenvonPapierbildernaufGlashergestelltwerden.Kanadabalsamoderauch
DammarlackwirdmitTerpentinölzu gleichen
Teilenvermischt,hiemitdiegereinigteGlas
flächeüberzogenundbiszumKlebrigwerden
trocknengelassen,wozudieZeiteineshalben
bisganzenTagesgenügenwird.DasaufDruckpapierhergestellteBildwird in Regen
oderFlußwaffergelegt,dasmiteinpaarTropfenSalpetersäureangesäuertwerdenkann,darin so langebelassen,bis e
s

vom
Wassergänzlichdurchdrungenist,dannzwi
ichenFließpapieroberflächlichgetrocknetund
mitderBildseitenachuntenaufdieLack
flächegegeben.ZwischenbefindlicheLuftblasen
sindsorgfältigdurchStreichennachden
Rändernhin zu entfernen.NachdemTrocknen
wirddasBildamGlasefesthaften.Nun
wirddasPapiermitdenbeständigfeuchtzu

haltendenFingernvorsichtigabgerieben,bissichnurmehrdaszarteBildhäutchenamGlasebefindet,welchesnichtverletztwerdendarf.
EndlicherhaltdasgetrockneteBildeinenFirnisüberzugundkanndannmittransparenten
Oel-oderAquarellfarbenübermaltwerden.
DiesesVerfahrenis

t

zwarnichtneu,verdient
aberwegendervielseitigenVerwendbarkeitderVergessenheitentrissenzu werden.Bgm.

ZurRosenkultur.

anderesteht.In dasjenigeGlas,welches
amhöchstensteht,gießtmaneinenleichten,mitetwasWasserverdünntenNotwein;dannnimmtmaneinwollenes,
zweiFingerbreitesrotesBandundhängtletzteresmitdemeinen,einwenigausgefranstenEnde in denWein,und bisaufdenBodendesGlaseshinab.Läßtmannunmehrden
andernTeildesBandesin der
Art undWeisedurchdieübrigenWeingläser
gehen,daßdasselbe

in sämtlichenGlä
fernderenBodenbe
rührtundmitsei
nemandernEnde
aufdenBodendes
letzten,zu unterst
stehendenWeingla

e
s reicht,so wird

derRotweinaus
demzu oberststehen
denGlajedurchdas
wolleneBandin daszuunterststehende

- Glaswandern,undzwarwirddieseWeinwanderungum so schnellervorsichgehen,je mehrmandasWollenbandzuvormitRot
weinangefeuchtethat.DaßmandiesesKunst
stückchenauchmitanderenFlüssigkeiten,mitWasser,Essig,Tinteic,vornehmenkann,se

i

nebenbeibemerkt. H
.
K
.

WetterprophetenimPflanzenreiche.
Als solchebewährtensichundseienderBeachtungallerNaturfreundeempfohlen:

1
)

DieRingelblume(Calendulaarvensis):
sindbeidieserdieBlumenblättermorgens,
etwanachsiebenUhr,geschlossen,so gibt e

s

-
IchhasseSie.

aufdenKopf.Wieoft, ja leiderfastalltäglich,geschiehte
s,

daßeinemzartenKinde,
vornehmlichKnaben,dochauchMädchen,se

i

Es is
t

vielleichtnichtallenRosenfreundenbekannt,daßderEintrittderRosenblüte
durchdenSchnittbeschleunigtoderverzögertwerden
kann.Wersichdavonüber
zeugenwill,derstellea

n

zwei,nichtweitvonein
anderentfernten,in glei
chenVerhältnissenstehen
denRosenbäumchenVer
suchean.Wirddieeine
PflanzeimFrühling,die

anderegarnichtbeschnitten,sowerdenaufletz
liererdieBlumencircazwölfTagespätere

r

scheinenunddieunbeschnittenewirdmehr,aber a
n

demTageRegen.2)DieCichorie(Ci

HabenSieacht,wirsindbewacht:

choriumintybus):bleibendieBlumen
blätterdieMachtüberoffen,so kommtamfolgendenTageRegen.3

)

DieGartenmiere

GehenSie!
(Alsinemedia):is

t

dieselbedenTagüber
vonneunbisvierUhrmitgeöffnetenBlumen
kronenaufgerichtet,so gibt'samfolgenden
TageheiteresWetter;beimorgensgeschlojenenBlumenkronenkommtamselbigenTageRegen.4

)

DieEberwurz(Carlinaacaulis):

Ichliebe.Sie
einganzkleinwenig,

dasSchließenderKelchschuppen
deutetaufRegen,dasOeinenaufanhaltendtrockenesWetter.

5
)

DasgelbeLabkraut(Galium
duftetbeigutemWettermildverum):

undangenehm,beibevorstehendemRegen
starkundwiderlich.6

)
DergemeineSauer

klee(Oxalistectosella):ziehtbeibevor
stehendemGewitteroderRegendiedreizähligenBlätterzusammen.7

)
DasHunger

blümchen(Drabaverna):läßtbeidrohen
demRegenseineBlätterhängen. G.

Unseregefiederten
Stubeugenoffen.
NeigungundLiebe,oder
nennenwir e

s HangundLiebhaberei,hegenallewarm
fühlendenMenschenfürdieVögel– schonseitAdam
her.Dennochhörenwir
nur zu oftKlagendarüber,
daßdieVögelkeineFreude,
sondernnurVerdrußund
selbstHerzeleidverursachen.
Da gewinntjemandauf
einerVogellotteriedenlieb
lichenchinesischenSonnen
vogel;e

r

freutsichüberdenungemeinanmutigen,lebhaften,vonvornehereinwenigscheuen,dagegenschönsingendengefiedertenGast
außerordentlich.Aberschon
amzweitenTagefängtderVogel a

n
zu trauern,sträubtdasGe

fieder,läßtdieFlügelhängen,stecktdenKopf
zwischendieFedern–

und d
a
is
t
e
s

höchste
Zeit,daßwir zu Hilfekommen,dennandern
fallswürdee

rmorgen,
spätestensübermorgen
sterben.Derkenntnis
loseLiebhaberhatdem
Sonnenvogeldasselbe
Futterverabreicht,das

e
r

seinenKanarienvögeln,Stieglitzu
.
a
. gibt;

e
r

denktwohl:Vogelis
t

Vogel.EinBlick
aufdenSchnabeldesSonnenvogelshätteihn
belehrenkönnen,dassderselbein derFreiheit

zu denKerbtierfressernoderinsektenfressendenVögelngehörtundalsodesWeichfuttersbedarf,
„JedemdasSeine“,is

t

hierdasersteGesetz,
das e

s
zu beobachtengilt, Dr. L. M
.
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a
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u wenden,denn,wieverlautet,dasKommandoeinerExpedition R
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D
,

E
,
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in
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2
0
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4
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- undGlycerinje 5
0
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München - "ität“. Vermöge seiner Entölunghat es,mit Milch gekocht, die werthvolle Eigen

- gutumn nunmung schaft, die Milch leichter verdaulich und selbst für sehr schwache Mage

zugänglich zu machen. Auf diese Weise zu Suppen oder Brei bereite
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Dienste, da eine solche Speise nicht allein leicht verdaulich und höch
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sogar b

den Appetitlosen anregend zum Geniessen wirkt.

Ausserdem istMondamin z
u Puddings, Flammrys, Sandtort
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nebstUtensilienundAnleitung,wonachJedermannphotographierenkann.Illustr.
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Luftgewehre(zuGeschenkgeeignet)
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--- T

- warmerBrause.Dieselbenliefernbinnen1 Min.
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zurverhinderungderZugluftundderschädlichen
Dünste. In jedevorhandeneSitzbrillepassendIllustriertePreislistenkostenfrei

Zeppernick & Hartz
Berlin sw., Gitschinerstr. 108
dichtamHalleschenThor(früherLindenst- 15).
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Fahrrad-Fabrik
H.RS.Fritz
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vorn.Schladitz& Bernhardt,empfiehltihrevorzüglichen,
ausbestemMaterialgearbei

tetenFahrräder.Garantiefürguteundsolide
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Straße,Ruhestühle,
Prospekteversendet Universalstühlein jed.

Lageverstellbar,Trage
stühle,Betttische,
Lesepulte,verstellb,
Kopfkissenu

.
. w.Kataloggratis.
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PreisgeheftetMark2.–; in eleg.Original-Einb.Mark3.50.
Der„SchwäbischeMerkur“schreibtüberSchottsneueGedichte:
„DasBändchenbringteinedichterischePersönlichkeitzurDarstellung,welchedie#" erfüllt,harmonischin sichzuseinunddadurchvonihrerinnerenahrhaftigkeitzuüberzeugen.Wirverstehenharmonischgewißnichtin demSinn,alsobderunsvorliegendePoetnichtauchseineKämpfehätteundge
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portO- und zollfrei.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz)
Muster umgehend.

Königl.u.Kaiserl.Hoflieferant.-TerTichorienist der beste' - Co.,Magdeburg
Kinder werden kurzsichtig
hierdurchunzweckmäss.Arbeitena
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“ ' StühlenunpassenderHöhe,
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------- SystemMaxHerrmann,
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Preis28„l, frachtfrei
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Max Herrmann,
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Preisverzeichnisse
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Man abonniert
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Iommerich & Co., Magdeburg.
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Gelesenste Zeitung Deutschlands!

Aerliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

mit Effekten-Verlosungsliste nebsteinenwertvollenSeparat-Beiblättern:Illustr. Witz
blatt„ULK“, belletrist.Sonntagsblatt„Deutsche Lesehalle“, feuilleton.Beiblatt„Der
Zeitgeist“, „MitteilungenüberLandwirtschaft, Gartenbau undHauswirtschaft“.

aufdastäglich2mal in einerAbend-undeinerMorgen-Ausgabeerscheinende„Berliner Tage
blatt“undHandels-Zeitungnebsteinen4

. Separat-BeiblätternbeiallenPostanstaltendes
DeutschenReichesfüralle5 Blätterzusammenfür 5 Mt. 25Pf. vierteljährlich.

Probenummerngratis undfranko.

UnsereAbonnentenerhaltendieberühmt
tenWeylschenheizbarenBadestühlefür5.4.
monatl.Pr.gr.L.Weyl,BerlinW.41.

Gesellift

Wer Möbelplüsche,Sophabezüge,Portierengutundbillig
kaufenwill,verl.MustervomVersand

PaulThum,Chemnitzi. S.

Vergrösserte
Photographien
aufAquarellpapier,schwarzundbunt,künstlerischwietechnisch
vollendetundelegantcartonmir,empfiehltambilligstenu
.portofrei

M.Grumt,Dresden-Plauen.
Zahlr.Anerkenn.

VerlagvonCarlStange,rankenberg-Sach
PraktischBill BeuenAtlohunterstattundempfohlenFürjedeReisesoforta
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dasgeht.Be-hur- - - - - - - -
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Jedos1" 5 Pf,
Pläne10Pf,Prospekteran- umMitteleuropamitmehral-1-Teller--

hhandl.od,direkterVerleger,

-umZusammen-tellen

Dievorzügl.Strümpfe:
EchtdiamantSchwarzeFrauen-,Kinder-undRadfahrerStrümpfe,fernerAngora- Schweiß-Socken

liefertnachMaßaufgabezu FabrikpreisenHugoGünther,Strumpfw-Fabrik,Chemnitz,
CarlRissmann,Hannover.
Fabrikantder„Matchless“
Fahrräder.Seit1879eingeführt,bestesFahrrad.Gelegenheitskaufüber200hoheBicyclesRoveretc.letzt.Sais.
unt.Preis.Reparatur-Werkstatt,Vernickelgs-u

.

Email-Anst.Preislist.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.

jetztMIk.9.–

rung,früherMk.40.–jetztMIk.25.–

früherMk.7.–jetztMk.4.50.

München,Theatinerstrasse17,
-- - - - - - -
Gegründet 1842 Feste Preise!

Meissner & Sohn, Hamburg.
Lehellager.EigeneWäsche-Fabrik.EigeneBetten-Fabrik
detail= Engros = Preisbuch kostenfrei = ExportE

Braut- und Baby

* *Wäsche- Aussteuern -

PrämiirtWien1873,Hamburg1889.

Preisermässigung.
WegenvollständizerGeschäfts-Aufgabeunterstellen
unsergrossesLageroptischerInstrumentedem
AusverkaufzuSelbstkostenpreisen.TDistanzglas,vorzügl.Doppel-Feldstecher,früherMk.14.–

Touristen-Doppel-FeldstechermitSonnenblendenund
feinstenGläsern,fürTheater,Feld,Marinegleichvorzüglich,früherMk.28.–jetztMIk.18.–Militär-Doppel-Feldstecher,dasvorzüglichsteu

.

voll
kommensteInstrumentin unübertroffenerAusfüh

Sämtlich mit Etuis und Riemen.Fernrohre,ganz in Metall,3–4Meilensehrklarzeigend,

VersandnurgegenNachnahmeoderVorauseinsendung.

& Schultz, Optische Anstalt,

Rwar
Magdeburg-Buckau.

Filiale:
BerlinNW,Schiffbauerdamm.Mo.1
.

Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands.
Hauptspecialitätseit 1862:

FEchteBriefmarkenBillig150verschiedene1M.-200
verich.2

.

M. − 250versch,

versicht.7,50M.–1000versch.20M.c.ac.
Preislistegratis.E.Havn,Naumburg,Saale

TAMAR

INDIEN

GRILLON

---------
- besonders.E
s ound-ErL0e0mobilen,''

100PferdekraftaufausziehbarenKeffelnmitfünfjährigerGarantiefürdieFeuerbüchsen.
Anker-Cichorienist der beste
Dommerich & Co., Magdeburg.

Erfrischende, abführende
Fruchtpastille
GEGEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue desArchives
1NALLENAPOTHEKEN

Locomobilen
mitausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120PferdekraftfürLandwirth
schaftundgewerblicheAnlagenjeder Art als:Ziegeleien,Mühlen,Molkereien,Sägewerke,Förderungen,
Pumpwerke,electrischeBeleuchtungen,BetriebederMetall-undTextil-Industrie
u. a

.

mehr...– Amtlichermittelter
Brennmaterialverbrauch

- einer70-pfkr.Wolf'schenCompound-Loco
mobile:0,954 kg Steinkohle
voroStundeundeffectivePferdekraft
Anker-Cichorienist derbeste
Donumerich& Co. - Magdeburg.-
jede“ ist ---

Spezialität:EnglischeEisen-undMessing
Bettstellen

äusserstpraktisch,hochelegant,leichtzerlegbarfürdenVersand.

107- 190…36–67–152.–

als so -- 3
IllustrirtePreislistenkostenfrei.
90 - 190….32–42– 45–62–74–82–100.–
137× 190….52–74–95–100–110.–

600 Abbildungenenth.PreisbuchNr. 9 überunseresämtl.Artikelkostenfrei.

-Prei - -
faszik--TphotogrApparat

OptischeAnstalt
BerlinW.(Schöneberg)

-

Hauptstr. -

- ------
LeBlenck &

in dengangjährigenGrößenaufLageroderinurtenbei
Hambrock, Ottensen b
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i
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Kunst-Ausstellung
–SS- BER | IN 1891 ----- BahnlinieMünchen-Salzburg,

-2-2-statt- undT

Donnnerich & Co., Magdeburg.

im Landes-Ausstellungs-Gebäude am Lehrter Bahnhof Bad.-Erns

Dervollkomm. u
.

besteFahrstuhl- istmeinvonGeheimr.Dr.von

Täglich geöffnet von 9Uhr Vormittags b
is 9Uhr Abends Hotel Goedeckt

Eintrittsgeld 5o Pf. – Montags 1 Mk.“neipp'sKaltwasser.InMineral-,Moor-,So. a
.

Bad
GanzjährigerBetrieb,---
alserhadinRosenheitWaf.Aniv.-Fahrwagen,

Fahr-Fanteil,Fahr-Chaiselon n
e
,

Fahrt“ alles

in Einemdarstellend,zum-SelbstfahrenmitGuuuui- - rädern,sowiejedeArtRulltille vonA.,34.–an.

J. Schöberl,bal.Hoflief,München,
3. Preiscour,aufVerlanaenarat.u

.

rto.
DieCinderella-Wasch- ------

*Nußbaumempfohl,in 20 ver
schied.Lagenleichtverstellbarer

derNähederQuellen,Restauration.- -tigemGarten.SchöneZimmer“maschine in Faß-oder *-
- -“ Von wunderbarerWirkung um der Gesichtshautund C. Goedecke, Besitze,UTmeldet- - - -

“ : '' ( HändenGeschmeidigkeit und blendendeWeisse Spezial-Arzt
Kr
Berlin -'““ Parfumerien zu verleihen.UnübertroffengegenAufspringen Flecken, I", Meyer,

heiltUnterleibs-,Harn-,Frauen-uheiten,sowieS wächezustände: “- bewährt.Methode,bei fr
e
i

inRiva am Gardasee. Bad E- 4 Tagen,
", ' :: '

I. deutscheKurpensiondesDr.vonWartungen.Hotel Brem (DI Hof e
, ' E" nas.Nur- - - nntags).Auswärt

Naturheilverfahren" | mitgrand-Restaurantu. Tivoli-Garten,gleichErfolgebrieflichmit bis

MässigePreise,Prospektekostenfrei.durchwegneueingerichtet,vis-à-visdemBahnhofAnker-CichorTETTETTETbe
(Refer. b

r. Lahmann,weissernirsch,bresden.| SolidePreise_Franzena Pleuge.Beitzer.1 Hommerich & Co., Mineralien--- Weile
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eils Apfelw
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oderdirektvonBurckhardt

& Richter,Muldai. S
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Eisschrank-u
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nuraeporter,spanus-ApothekenundFriseure.Roethe,Jucken der Haut.
Anna-er-Cielortenist die beste
Donnerich & Co. - Magdeburg

Heilanstalt für

Hautkranke
Leipzig-Lindenau,

Bernhardstraße.

3 Villenmit25Betten.SchönerAufenthaltim
Parke.VollePensionvon 3 … an.

Fabrik.

Aasis, Nordseebad Cuxhaven. „F- Webers Hotel Bellevue

in schönsterLageCuxhavens,direktanderSee.SchönerGarten,großeVerandenVorig.pflegung.SimmermitWenion5 u
.
6 - perTag,bis 1. Juli ermäßigtePension

Ostseebad Glücksburg.

-- AusführlicheProspektefrei.--
- - - -

Liebenstein i. Th.
ReineStahlquellen,Trink-Badekur.MildesKlima,entzückendeLageinmittenNadel-undBuchenwaldungen.Kurhotelsneuundcomfortabeleingerichtet.Theater,Konzerte,Reunions,

Saison.Mai-September.MitdemBadeverbundend
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Dr.Martin in HeieicheWaferheilanstalt,“ 1840.NeuesBadehaus.Hochdruckwasserleitung,vorzüglichesQuellwasser,
Gesamtes“ Elektrische,Moor-,Fichtennadel-,Sol-,Schwefelbäder.Pneumatotherapie,Maffage,Heilgymnastik.Antiluetische,Mast-,Entfettungskuren.EntziehungvonMorä Cocain,Alkohol.TerrainkurnachOertel.DasganzeJahrgeöffnet.Die gesamtennlagensindelektrischbeleuchtet.AusführlicheProspektedurchdieDirektion.
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StrandundWalde--

TelephonverbindungmitFlensburg,
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- Vorzüglichaltbewährterklima- Kurort,wunderschönerHochwald
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. -Seebäder;UebersichtundPre-aufgefl.Verlangenkostenlosund--
See- und Sol-Bad Kolberg

Eisenbahn-Saison-Billets.Frequenz1890:8220Gäste.

Kurhaus Ost-Dievenow
bei Cammin i. Pommt.,Gisenbahn-Station: Greifenberg i. -Täglich 2malDampferverbindungmitStettin.

Saison: Juni bis September.
DirekteundSaison-BilletsvonallengrößerenStationen.Prospekt,sowienähereA

kunftdurch Die Lade- Direktion desOstseebadesOst-Lie-en
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Natunneleilanstalt
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AusführlicheProspektekostenfrei,

Görbersdorf, SchlesieDr. Hrelanner"sche
Heilanstalt für Lungenlkramlke
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U011' Pietsch,
Dresden-Blasewitz,
Potenzstr.44,Versandgeschau:Taboratorium,
bewirkenspezifischu
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.
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III.

R Tagevergingen,ohnedaßWarroRostomzuGesichtbekamoderetwas
vonihm erfuhr. Den Vorsatz,ihn zu
meiden,hatte si

e

baldwiederaufgegeben,
jederihrerGedankengalt nur ihm, und

d
ie Sehnsucht,ihn wiederzusehen,auälte

fi
e

mehrund mehrmit jeder Stunde.
Mehreremaleging s

ie täglichunter den
Nußbaumundschautehinübernachseinem
Haus,aber e

r

war undbliebunsichtbar.
Erst am Abendedes viertenTages
zeigte e

r

sichwieder, und so unerwartet
warihr einErscheinen,daß s

ie erschrak,

als e
r

a
n

derQuellehintereinemFelsen
hervortrat.
„WowarstDu, böserMensch?“rief

si
e

ihmvorwurfsvoll zu undweigertesich,
ihmdieHand zu reichen.
„Zu Hause in Ratbetiwar ich,“ er

widerte e
r.

„Ich mußte so plötzlichhin
überreiten,daß e

s

mir unmöglichwar,

Dir etwasdavon z
u sagen.Es geschah

a
m Tage, und zu solcherZeit kann ic
h

e
s

dochnichtwagen,DeinenGarten z
u

betreten.“
DieFreude,ihn wiederzusehen,war

zu groß,als daß s
ie e
s

vermochthätte,
ihm zu schmollen,und wie betäubtvon
Wonnestürzte si

e

a
n

eineBrust, a
n

der

lie a
lle ihre Befürchtungenaushauchte.

Nochmehrals früher ließ si
e

sichjetzt

v
o
n

ihrerLeidenschafthinreißen,Tag und
Nachtdachte si

e

nur a
n

Rostomundver

lo
r

ImmermehrdenSinn für alles,was
nichtihn betraf.
„StoitahattetrotzderscheinbarenGleich
giligkeit,die e

r

jetztWarrogegenüberwieder
"den Tag legte, seinefrühereHarm
igkeitverloren,und o

ft

überfiel ih
m

eine
Bangigkeit,die e

r

sichnicht zu erklären
"mochte.Wenn e

r

mehrereTage von
Hauseabwesendwar, wurde e

r

vonSehn

"h
t

ergriffen,unddochfand e
r

keine

d
,

wenn e
r

nachHausekam und
ehenmußte, daß Warro nicht mehr

1891(Bd. 66).

Junimorgen.NachdemGemäldevonA. Fink. (Seite794)
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dieselbewar und immermehrihre frühereHeiterkeit- haben wir schongenug getrunken, und unseren
verlor. WeibernundKindern soll es dochauchgutgehen.“
„Dich quält etwas,“ sagteer einmal zu ihr, „Ja, Du hastrecht,“entgegneteLuka, das Glas

worauf si
e

ihn anlächelteund, sichvöllig unbefangen- in die Hand nehmend. „Deine Frau, Luarjab,
stellend,seineVermutungvon sichwies. soll die erste sein! Ja, mögedie Gottgesegnete
Er glaubte ihr, aber doch konnte e

r

seine - nochlangeDich und DeineKinder wie eineSonne
Bangigkeitnichtlos werden, und oft war e

s ihm, " bescheinen,mögendieRosen,die auf ihrenWangen
als hätte sichauf ein und seinesWeibesLeben - blühen,erstverwelken,wenn DeineKinder wie der
eineGewitterschwülegelegt. Mond ihre Lebensfülleerreichthaben!“
SeinemVerdiensteging e

r

wie früher mit un- „Ich danke,ich danke!“gab Luarjab ernsthaft
verändertemEifer nach, und je mehr e

r

Geld er- zur Antwort und verneigtesich.
warb,destomehrbeschäftigteihn einZukunftsplan. „Und jetzt,lieberKosta, auf das Wohl Deiner
Mitunter erschienihm zwar dieserPlan wie ein | Warro,“ fuhr Luka fort. „Möge Dir DeineMai
Traum, der nie in Erfüllung gehenkönne, aber rose noch lange erhaltenbleiben, möge si

e

keinen
wenn e

r

die Truhe öffneteund das Geld vor sich - falschenPfad betretenundDir nichtuntreuwerden!“
liegen sah, da schwandenseineBefürchtungen e

r

„Warum soll si
e

mir denn untreu werden?“
bekamneuenMut und blicktemit Zuversicht in die | fragteKosta, den Vortrinker finster anblickend.
Zukunft. „Ich meine ja nicht, daß si

e

e
s

werdensoll,“
An einenMontag zog er, wie gewöhnlich,hin- | erwiderteLuka verlegen. „Das, was ich gesagt

unter in die Gruben, beluddort seinePferde mit | habe, is
t

nur so eineRedensart.“
Braunsteinund zog dannmitmehrerenseinerNach
barnfort zur Eisenbahn. Alle warenguterDinge
und auch e

r

nahm am allgemeinenFrohsinn teil
und lachteund sangmit ihnen. Obgleichdie Hitze
groß war, so wehteihnendochein frischerWind
entgegen,und so zogen si

e

munter im heitern
Sonnenscheineweiter, bis si

e

in der Mittagsstunde

in einemschattigenWalde Halt machten,um hier
ihrMittagbrot zu verzehrenundeinwenig zu rasten.
„Jetzt seid ihr unsereGäste,“ sagtenWano

Bordseladseund Luarjab Keridsezu den anderen
undpacktenausihrenQuersäckenihreEßvorräteaus.
„Und heut abendwollen wir euchbewirten,“

erwidertenhieraufKosta und Luka Gabaschwili.
Alle setztensichins Gras nieder,undLuka, den

si
e

zumVortrinkerwählten,füllte sofortdas Glas
und trank auf das Wohl Kostas.
„Warum soll ich denn der erstehier sein?“

bemerkteKosta. „Ich bin ja nichtderAeltesteund
auchnichtder Würdigste.“
„Der ältestebistDu allerdingsnicht,abermehr

als die anderenbedarfstDu jetztder Glückwünsche
guterFreunde.“
„Warumdenn?“ fragteKosta, jenenanstierend.
„Weil Du jetztviel vorhast!“
„Ja, das is

t

allerdingswahr!“ entgegneteKosta
zufrieden.„Ein neuesHaus muß ich mir umjeden

Preis bauen,dieseAbsichtgebeich nichtauf!“
Als Kosta dieses sagte,zog sichLukas Mund

zu einemhöhnischenLächelnzusammen,was jedoch
jenernichtbemerkte,denn stets,wenn e

r

sicheines
Lieblingsplanserinnerte,versank e

r
in Nachdenken

und sahnichtsvon dem,was um ihn hervorging.
So entgingihm der Sinn von Lukas Worten, legtesichwiedernieder.

und ohnedengeringstenArgwohn zu schöpfen,trank „Möge si
e

keinenfalschenPfad betretenund

e
r

froh weiter und begleitetemit lauterStimme Dir nichtuntreuwerden!“

wurdefeuerrotimGesichtund verlor mit einemmal
alle Heiterkeit. Um seineAufregung zu verbergen,

ihrenKlang verloren. Wie auf glühendenKohlen
sitzend,kämpfte e

r

mit seinerUngeduldund dachte
nur an die Heimkehr. Die ganzeNacht über lag

e
r

schlaflosda, wälzte sichvon einerSeite auf die
andere,und als der Hahn zum zweitenmalekrähte,
stand e

r

schonauf und wecktedie anderen.
„Laß uns nochschlafen, e

s

is
t
ja nochfinstere

Nacht!“ sagtenjene und bliebenliegen.
„Aber e

s
wird gleichtagen,“ versicherte e

r

sie.
„Wenn wir jetztaufbrechen,sindwir gegenMittag

zu Hause!“
„Wenn Du nicht schlafenkannst, so laß uns

dochwenigstensschlafen!“warf ihm Luka ärger
lichzu.

wennich einmalaufwache,muß ich auchaufstehen,
das is

t
so meineGewohnheit!“

„Was geht uns dennDeine Gewohnheitan?“
versetzteLuka nochärgerlicher.

schlafen!“
Im erstenAugenblickwar Kosta schonbereit,

dochum sichLuka gegenüberkeineBlöße zu geben,
blieber. Dieser hätte ja soforterkannt,warum er

über seineUnruhe empfunden.Das wollte e
r nicht,

dieseFreude gönnte e
r

Luka nicht, und sichganz
gleichgültigstellend,zündete e

r

seinePfeife an und

denGesangder anderen. Diese Worte schwirrtenihm unaufhörlich im
Auchals si

e

am Abende, schonauf der Rück- - Ohr, und wenn e
r

si
e

sichwiederholte,war ihm,

kehrbegriffen,wiederbeisammensaßen,war Kosta | als stecheihn etwasins Herz. -

guterDinge, ja, er war es mehrals die anderen, Er hatte ja schonlängst in Warros Benehmen
und spotteteüber Luka, als dieserweder singen und Stimmung eine Veränderung bemerktund
noch lachen wollte und schweigendseine Pfeife - glaubtenun, die Ursachedavongefunden zu haben.
rauchte. „Vielleicht hat si

e

den falschenPfad schonbe
„Was hat sichDir denn aufsHerz gelegt,daß | treten!“ sagte er in Gedankenund suchtesichihr

Du so finstervor Dich hinschaut?“fragte e
r.

Bild zu vergegenwärtigen,aber e
s gelangihm nicht.

„Ach, lieber Freund, kann mandenn immer - So unklar schwebte es ihm vor, als hätte er si
e

singen und schäkern?“entgegneteLuka. „Das seitJahr und Tag nichtgesehen.„Ja, ja, so ist

zient sichwohl für Knaben, aber nichtfür bärtige es!“ murmelte e
r. „Warum wäre si
e

sonst so

Männer. Auch Dir stehtdieses lustigeGesicht | finsterund unwillig gegenmich? Sie geht mit mir
nichtgut.“ um, wie mit einemFremden,und wenn ich ihr die
„Warum denn nicht?“ gab jener zur Antwort. | Hand reiche, is

t

e
s mir, als wäre die ihrige von

„Man lebt ja nur einmal,und deshalb is
t

e
s

eine Holz. Wenn si
e

mit mir spricht,sieht si
e

michnicht
Thorheit, bei heiteremWetter ein finsteresGesicht einmal an. Ja, sie will mir ihre Augen nicht

zu machenund die Sonne nicht ins Herz hinein- | zeigen, si
e

fürchtetsichdavor. Ach, ich Büffel! In
scheinen zu lassen, e

s

wird so wie so frühzeitig die Augen habe ic
h

ihr schonlange nichtgeschaut,
genugNachtdarin.“ und das is

t

dochdie Hauptsache!“setzte e
r

hinzu
„Ja, beiDir wird es bald Nacht werden!“ - und standauf.

dachteLuka bei sichund blies eineRauchwolkevor Am Morgenhimmel erloschenschondie Sterne
sichhin. und vomHorizonteher stiegeineschwacheBlässeauf.
„Nun, trink doch!“ redeteihm Luarjab zu.

„Kostahat ganz recht,wenndieSonne scheint,soll
man nicht a
n

den Regendenken.Auf Dein Wohl,
Llfg!“

Alle stießen a
n

und leertenihreGläser, worauf
Luarjab wiedereinschenkte. Erst als Kosta schoneinePferdegetränkthatte,

„Jetzt fei Du der Vortrinker!“ sagteer, sich rührten si
e

sich und begannenlangsamihre Vor

zu Luka wendend. „Auf unsereeigeneGesundheit - bereitungenzumAufbruche. Kosta half ihnendabei,

Stimme, daß die anderenaufwachten.
„Wenn e

s dämmert,müssenwir schonaufstehen,“
bemerkteLularfab, sichdie Augen reibend, blieb
abernochliegen.

h

Kosta ließ die Entschuldigunggelten, aber e
r

„Ich habedie ganzeNachtgut geschlafen,aber

„Wenn Du willst,

so reite allein nachHause, wir wollen nochetwas

plötzlichsolcheEile habe, und nur Schadenfreude

„Es dämmertschon!“sagteKosta mit so lauter

aber seineHilfe nütztewenig, d
a jene nicht d
ie

geringsteEile hatten. Jede ihrer Bewegungenwar
ihm zu langsam,jedesWort, das si

e

a
n

einander
richteten,schienihm überflüssig zu sein,dennseine
Ungeduldwuchsmit jedemAugenblick.

Endlichwaren si
e

fertig undzogensingendfort,

Kosta ritt schweigendhinterher,denn e
r

wolltenicht
mit Luka zusammenseinund nochwenigermitihm
sprechen.Seit gesternwar ihm dieserzuwider, ja

,

e
r grollte ihm, weil e
r

e
in

Geheimnis zu wissen
schien,das e

r

selbstnichtkannteund das e
r

doch
zuersthätte erfahren sollen. Auch schämtee

r

si
ch

vor Luka und zitterte,wenn e
r

daran dachte,daß
dieserdas gestrigeGesprächwiederaufnehmenkönne,

Mochtenauch seineWorte undeutlichgewesensein,

so wollte e
r

dochkeinedeutlicherenvon ihmhören,
seinEhrgeiz litt schongenugvon jenen.
So ritt er, ganz in seinetrübenGedankenver

sunken,hinter den anderenher, bis e
s völlig Tag

wurde und auch in sein Inneres ein Lichtstrahl
eindrang. Die Tageshelle ermunterteihn einiger
maßen, und wenn ihm auchseineUnruheverblieb,

so suchte e
r

si
e

doch zu verbergenund nahmeine
trankund sang e

r weiter, dochseineStimme hatte heitereMiene an.
„Sie dürfen nicht merken,daß LukasWorte

einenSchatten auf mein Herz geworfenhaben,
sagte e

r

bei sichund stimmteein Lied an.
ObgleichseineStimme gedämpftwar, so verriet

si
e

dochnicht seinHerzeleid,und da e
r

die anderen
ganzharmlos nebensichherreitensahundselbst in

Lukas Blicken nichtsGeheimnisvolles zu bemerken
glaubte,wurde e

r

immer heitererundvergaßseinen
Kummerfast ganz und gar.
Erst als e

r

sichseinemDorfe näherte,wurde
ihm wieder schwerums Herz, seinganzerArgwohn
erwachtevon neuem,und sichLukas Wortewieder
holend,ritt e
r

in seinenHof ein.
„Sei gegrüßt, sei gegrüßt!“ rief ihmWarro

entgegen,nähertesichund reichteihm dieHand.
So freundlichhatte si

e

ihn schonlangenicht
empfangen,und als e

r

ihre helleStimmevernahm,
war ihm, als o

b

ihm ein Stein vomHerzenfalle.
„Sei gegrüßt!“ erwiderte e

r

mitweicherStimme
und blickteihr in dieAugen, in diegroßenschwarzen
Augen,die so schönwaren und in die e

r

dochschon
seitlange nichtgeschauthatte.

sichauf ein Pferd zu schwingenund fortzureiten, „Luka lügt!“ dachte e
r

bei sichundsahihrmit
Wohlgefallenzu, wie si

e

die QuersäckevomPferde

hob und dann graziös i
n die Hüttezurückging.

Er war nie besonderszärtlichgegen si
e

gewesen,

und selbst in den erstenMonaten nachseinerVer
heiratunghatte e

r

a
n LiebkosungenkeinenGefallen

finden können, aber als e
r

heuteihre schlanke,
üppigeGestalt anschaute,wurde e

r

so von ihren
Reizen ergriffen, daß e

r

si
e

schon im Hofehätte
umarmenund küssenmögen.
„Ach, Du meinSonnenlicht,“ sagte e

r gefühl
voll, als e

r

in die Hütte eintrat. „Wenn ic
h

Dich
anschaue,wird's mir im Herzen fv warm, als o

b

DeineAugenFeuer darin angezündethätten.Kommt
und laß Dich einmalküssen!“
Warro erstaunte,ja, si

e
erschrakvor seiner

Zärtlichkeit, denn noch nie hatte e
r
so zu ih
r
g
e

sprochen,und trotz aller scheinbarenFreude la
g
e
s

ja wie ein Schatten auf einemGesichtundseine
Stimme klang traurig. - -- -

E
r umschlangund küßte si
e
so leidenschaftlich,

daß e
r

sichselbstnicht wieder erkannte,als e
r
si
e

losließ und verwirrt vor sichstehensah.
Sie schwiegund nahm seineungestümenLiebe

kosungenlautlos hin. Sein Benehmenängstigtesi
e

so
,

daß e
s

ihr nur mit Mühe gelang, d
ie Unruhe,

d
ie

sichihrer bemächtigthatte, zu unterdrücken,u
n
d

si
e

war daher froh, als e
r

sichwie beschämtv
o
n

ihr wegwandteund hinaus ging.

„Was is
t

m
it

ihmgeschehen?“lispelte si
e

v
o
r

hin und fing an, mit pochendemHerzenüberdie

UrsacheseinesungestümenBenehmensnachzudenken,

ohne si
e

jedochfinden zu können.
„Hätte e

r

etwasvon Rostomerfahren, s
o würde

e
r

sichganz anders benehmen,“meinte s
ie
,

si
ch
b
e
i

ruhigend, aber im nächstenAugenblickwurde

le

wieder von Angst befallenund erging si
ch
in dunklen

Vermutungen. S
o

schwebte si
e

h
in

und h
e
r

zwi"
Ruhe und Unruhe und vergaß ja d

e
n

Ghonie
der vor ih

r

auf dem Herdebrodelte.Als e
r "

war, holte si
e

einenKrug Wein, stelltediesen"
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„, greischüffelauf die Schwelleund rief Kosta,: Stallthür saß und einenKorb aus
(Fr hattedieseBeschäftigungnur vor

genommen,um seineVerlegenheitleichterverbergen
zukönnen,undals er jetztwiedervorWarro hin

a
l,

konnte e
r langekeinWort hervorbringen.An's warnendenTrinkspruchdachte er nichtmehr,

und e
s

war mehr d
ie

Scham als d
ie Unruhe,die

ihmjetztsolcheBefangenheitauferlegte.So aß e
r

ange,ohnevonderSchüsselaufzusehen,und e
rs
t

a
ls
e
r

e
in

Glas Wein hinuntergestürzthatte, löste

ic
h

eineZungeund e
r fing a
n
,

Warro nachdem
StandederWirtschaft zu befragen.Sie antwortete

in ausführlichund gab si
ch

Mühe, diesesGespräch

so langeals möglichfortzusetzen,da e
s

ih
r ja so

leichterwar, ihre Ruhe wiederzu gewinnen,als
wenn si

e

schwieg.Kosta trankviel undwurdebald

so heitergestimmt,wie e
r

e
s

in der letztenZeit

n
ie gewesenwar. Je länger er mit Warro sprach,

destomehrschwandeineVerlegenheit, e
r

fühltesich
beruhigtund glücklichund vergaßalles, was ihn
vorwenigenStunden so gequälthatte.
Als e

r

vomMittagessenaufstand,war ihm so

wohl zu Mut, daß e
r

ein Lied zu summenanfing,
undumdenRestdesNachmittagsnochrechtheiter
zuzubringen,beschloß e

r,

zu einemgutenFreunde
Jaffeh zu gehen.
„Er is

t

gewiß zu Hauseundwird übermeinen
Besuchsehrfroh sein,undtrinkenundfingenwollen
wir beide,daß uns dieNachbarnum einensolchen
Reif(Freudenfest)beneidenwerden!“
Mit diesenGedankenging er, seinePfeife
rauchend,zum Hofthor hinaus. Die Dorfstraße
warmenschenleer,und so kamer, ohnejemand zu

begegnen,bis a
n

dasHaus deraltenDaria Bagali,
seinerTaufmutter,dievonallenWeiberndesDorfes
dasreinsteHerzhatteund fast ebensogeehrtwurde
wiedieGutsherrin,die Fürstin Marro Koweladse.

besserte.

Daria saß ebenauf der Thürschwelleundvor ihr
spieltenihredrei Enkelkinderim Sande.
Kostawäre gern: vorbeigegangen,aberda si

e

ihn sah, durfte e
r

nichtweitergehen,
sondernmußte in ihrenHof eintretenund sichnach
ihremBefindenerkundigen.

E
r

nähertesichihr schweigend,ohne zu grüßen,
dennder ersteGruß gehörteihr, der älternund
angesehenernPerson.
„GebeDir Gott allesGute, meinSohn!“ sagte

si
e

undreichteihm die Hand hin.
„Erlaube,daß ich Dir danke!“entgegnetee

r,

d
ie

MützeabnehmendundihrenHanddruckerwidernd.
„Wiegeht e

s Dir, meinSohn? Ist Dir wohl

a
n

DeinemhäuslichenHerde?“ fragte sie, ihn mit
ihrenfeuchtenAugenaufmerksamanschauend.
„Ich dankeDir, guteMuhme, es gehtmir
wohl,undwiegeht e

s

Dir?“ erwiderte e
r

ernsthaft.
„Ach,wenn e

s

nur denengutgeht,diemeinem
Herzenteuersind, so bin ich auchmit mir selbst
zufrieden!Mehr darf ich ja auchnichtverlangen,
dennich steheschonamAbendmeinesLebens,mein
Körperwird mit jedemTag gebrechlicherundwird
bald in Staub zerfallen. Ja, ich habekeinen
Wunschmehrfür mich, nur um euerWohlergehen
bitte ic

h

Gott. Also Du bist froh und glücklich,
meinSohn?“
„Gott se

i

Dank, ja!
„Das sagtDein Mund, lieber Sohn, aber
DeineAugen sagen e

s

nicht!“ versetzte si
e

mit
feierlichemTotte. „Ja, Du Kind der seligen
Mariam,Dein Herz traut DeinemGlückenicht!“
„Aberwie Du sprichst,Muhme!“ stotterte e

r

mühsamheraus.
„Ja wohl,guterKosta,trauedemGlückelieber
nicht“fuhr d

ie

Alte fort. „Thue DeineAugen

n
"

undschaueDich vorsichtigum, o
b

nichtWolken

in Anzugesind.Der klugeMenschhält dieAugen
immeroffen!

„ Ic
h

versteheDich nicht,Muhme,“ sagte e
r

mit
zitternderStimme,

Ic
h

versteheauchnichtsdavon,aber ic
h

weiß,

d
ie

Hundenur dann bellen, wenn si
e

etwas' Thue also DeineAugen auf und suche' Tag undNacht, bis Du erfährt, warum sie

elen. Ja, sucheundgehenachHauseundgrüße
'ne Warro. Friede se

i

mit Dir

e Möge ih
n

Gott auchDir geben!“ stammelte

"" schlich,amganzenKörperbebend,davon.

„Lukahat nichtgelogen!“sagte e
r

halblaut zu sich.
„Nein, e

r

hat nichtgelogen;aberwo sollichdie
Wahrheiterfahren?Was is

t

geschehen?Wo soll

ic
h

suchen?“
Er war blaß, als e

r

in denHof trat, aber
nochblasserwurdeer, als e

r bemerkte,daßWarro
vor ihm erschrakundmit raschenSchritten in den
Gartenging.
„Ja, so is

t

es!“ hauchte e
r

schmerzlichvor sich
„Sie fliehtvor mir!“
Er zweifeltenichtmehr a

n

ihrerUntreueund
stiertewie ein Wahnsinnigervor sichhin, ohne
einenGedanken,einenEntschlußfassen zu können.

hin.

Alles ekelteihn mit einemmalan, seinHaus, ein
Hof, seineWirtschaftund seinGeld, alleswar ihm
zuwiderund schienihm verloren.
Es kochte in ihm und dochsaß e

r

wie ohn
mächtig d

a

undwarkaumim Stande,sich zu rühren,
selbstseineGedankenrührtensichnicht.
NacheinerhalbenStunde kamWarro zurück.
Als e

r

si
e

erblickte,legte e
r

unwillkürlichdieHand
a
n

seinDolchmesser,aber in demselbenAugenblick
zog e

r

si
e

wiederzurück. Er war ihr zu gut, als
daß e

r

ihr hätteein Leid zufügenkönnen,ihre
Schönheitentwaffneteihn.
Kaumwar si

e
in die Hütteeingetreten,als e
r

aufstandund ihr folgte.
„Hier nimmmeinDolchmesserundversteckees!“
sagte e

r

stotternd.„Verstecke e
s gut, undwenn

ic
h

e
s verlangensollte,gib e
s

mir nicht, ver
stehstDu?“
„Gut,Kosta!“flüsterte si

e

zitternd.
Dannging e

r

wiederhinausund schlich in den
Obstgarten,wo e

r

sichhintereinemStrauchins
Gras niederwarf.Er schämtesicheinesUnglücks
undwolltevon niemandgeschenwerden.
„Er weiß es! O, ich Unglückliche, er weiß
es!“ hauchte si

e

vor sichhin, als e
r

hinaus
gegangenwar.
EineWeile blieb si

e

regungsloswie eineBild
säule stehen,dann rang si

e

dieHändeund sank
verzweifelndauf das Tachtanieder.
„Weh mir, weh mir!“ flüsterte si

e

seufzend.
„Wehmir, e

r

weiß es!“
Sie war ratlos, jedochnichtlange, dennbald

hatte si
e

ihren Entschlußgefaßt. Sie wollte zu

RostomgehenundSchutzbeiihm suchen.Er war

ja der UrheberihresUnglücksunddurfteihr nun
seineHilfe nichtversagen.
Als si

e

hinaustrat,wurde si
e

wiederunschlüssig
undbliebeinenAugenblickstehen.Wenn si

e

heute
ging, durfte si

e

nimmermehrzurückkehren,si
e

war
verloren.DieserGedankeerschrecktesie, aberdie
FurchtvorKostasZorn ließ si

e

nichtlangezaudern,
und si

e

ging hin in dieSchlucht,andieselbeStelle,
wo si

e

so oft vor freudigerSehnsuchtbebendauf
Rostomgewartethatte. Auch heutebebte si

e

und
starrtemit wirremBlick nachdemPfade hin, auf
dem e

r

sichzeigenmußte,aber e
r

kamlangenicht.
Mit jederMinute wuchsihreUnruheund Qual,
undals endlichdie Sonne untergegangenwar, er
trug si

e

e
s

nichtmehr und fing vor Angst und
Verzweiflung zu weinenan.
Um dieselbeZeit schlichKosta wieder in seine
Hüttezurück. Er fühlte sichkrank a

n

Leib und
Seele,und e

s

war ihm zu Mut, alsginge e
r

durch
einenfremdenGarten einerfremdenHüttezu, in

der e
r

nichtsmehr zu thunhabe.Stummvor sich
hinstierend,trat e
r
in dieHütte,aberals e
r

Warro
nichtdarin fand, leuchtetenseineAugenschmerzlich
auf, seinGesichtbelebtesich,und schnellenSchrittes
ging e
r

wiederhinaus.
Auf der Schwelletrat ihmMariam, die Nach

barin,entgegen,und e
r

erschrakfast, so unerwartet
erschien si

e

vor ihm.
„HastDu Warro nichtgesehen?“fragte e

r

mit
zitternderStimme.
„Nein, ich habe si

e

nichtgesehen,“erwiderte
jeneund schauteihn prüfendan.
„Du hast si

e

nichtgesehen?“wiederholte e
r,
in

denHof hinaustretend.
„Nein, lieber Kosta,“ gab si

e

zur Antwort.
Eine Weile stand si

e

schweigendda, währendsich
Kosta, um seineAufregung zu verbergen,von ihr
wegwandte.
„HeiligeMutter Gottes, wie siehtdieserarme

Menschaus!“ dachte si
e

bei sich,und e
s

wurdeihr

so wehumsHerz,daß si
e

hätteaufschreienmögen.
„Kosta,guterKosta,“begann si

e

nacheinerWeile,
„Du bistwohl krank?“
„Ja, ja, nein!“ murmelte er verwirrt.
„Ach,Mensch,wenn e

s

auchDeineZungenicht
jagt, so sagt e

s

dochDein Gesicht!“rief si
e

weh
mütigaus. „Ja, Du bistkrank, si

e

habenDich
vergiftet!“
„Was sagstDu? Mich hat niemandvergiftet!“
„Ach, ihr Heiligen!“fiel si

e

schnellein. „Ist
das etwakeinGift, was si

e

Dir eingegebenhaben?“
„Werdenn?“
„AlsoDu weißt e

s

nochnicht? Nun, kennst
Du dennnichtRostom,denFürstensohn,derdrüben

a
n

der Schluchtwohnt? Nein? Nun, siehstDu,
der hatDir DeineWarro abwendiggemacht,der
hatGlut in ihr Herzgeworfenund si

e

zumBösen
verleitet!“

Kosta standwie ein Stumpfsinnigervor ihr
undverlorkeinWort, nichteinmaleinenSeufzer.
Er schämtesich,und eherhätte e

r

für immerver
stummenwollen,als ihr einenSchmerzzeigen.
„Ja, er hat si

e

Dir abwendiggemachtund si
e

hat sichnichteinmalgewehrt,“fuhr si
e

fort. „Mit
Leib undSeelehat si

e

sichihmergeben,dieSchänd
liche,derDu immer so gut warst. Jage si

e

also
fort aus DeinemHause, mag si

e

einereineLuft
nichtmehrmit ihremAtemverpesten!“
Als Mariam dieseWorte fprach,überkamihn
ein solchesWehgefühl,daß ihm Thränen in die
Augentraten.
„Was heutefür ein scharferWind weht!“

flüsterte e
r

und wischtesichdie Augen mit dem
Aermelab.
„Ach, Bruder,“ fuhr Mariam gefühlvollfort,
„derSchmerzbeißtmehrals derWind, aberver
zweiflenicht! Wenn auchdie Sonne heuteunter
geht,geht si

e
ja morgenwiederauf.“

„Ach,liebeMariam, was sprichstDu mir noch
vomSonnenschein?“unterbrache

r

si
e

heftig.„Wo
is
t

Warro, wo kannich si
e

finden?“
„Wo Du si

e

findenkannst? Drüben in der
Schlucht, a

n
derQuelle.Wo sollte si
e

anderssein?“
„In derSchluchtan der Quelle!“ wiederholte

e
r

undtaumeltedavon.
Er bebtean allenGliedern,und so finsterwar
ihmvor denAugen, daß e
r gar nichtjäh, wo e
r

gingundmehreremalestolperte.
„Bleibedoch,bleibe,gehnichthin!“ riefMa
riam, ihn amArme packend.„Bleibe, Du Un
seliger,bleibe!“
Er entwandsichihr, nahmalleKräftezusammen

und lief wie einRasenderderSchluchtzu. Atem
los kam e

r

an denRandderFelswandundschaute
hinunter,aber e

r

fah niemand.Demungeachtetlief

e
r

auf demabschüssigenPfadeweiter,stolperteund
stürzte in denAbgrundhinunter.
„Waimeh,waimeh!“(Wehmir!) schrieMariam

mit herzzerreißenderStimme. „Waimeh, waimeh,
Kosta,Kosta!“
Sie krochihm nach, undals si

e

ihn mit zer
schmettertemSchädeldaliegensah, that si

e

einen
langen,verzweifeltenSchrei, der im ganzenDorfe
widerhallte.
„Was gibt es? Was is

t

geschehen?“erscholl

e
s

von allen Seiten, und schonnachwenigen
Minuten liefenMänner, Weiber und Kinder der
Schluchtzu.
„Waimeh, e

r

hat sichdas Lebengenommen!“
schrieendie ersten,welcheKostaerblickten.
„Nein, e

r

is
t

gestürzt, e
r

warwahnsinnig,wai
meh!“schrieMariam und rauftesichdieHaare.
„Wai, wai, armerKosta,teurerSohn, warum

bistDu von uns gegangen,warumhastDu uns
verlassen?“schriedie brauneStopio. „Warumhast
Du uns das angethan?Wai, dieBöselebtund
derGute is

t

tot!“
„Wai, wai!“ erscholl e

s

von allenSeiten, und
WeiberundKinder stimmtenein so lautesKlage
geschreian, daßdie HundedesDorfes vor Furcht

zu heulenanfingen.Alle Weiber rissensichdie
TüchervomKopfe, rauftenihreHaareundschlugen
sichvor die Brust.
„Genug!“rief endlichder alteLuarjab. „Ihr

habtihn genugbeklagt,jetztlaßt uns gehenund
Warro suchen!Wer weiß, was mit der Armen
schongeschehenist!“
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„Was sagstDu, Mensch?“ schrieentrüstetdie
brauneStopio. „Mag die harteErde ihr Nacht
lager sein, mag si

e

im GestrüppdesWaldes ihr
schönesGesichtzerkratzen,mag si

e

hungernund
durften und umkommen,wie si

e

diesenarmen
Schluckerumgebrachthat!“
„Ja, Sopio hat recht!“ rief eineandereda-

zwischen.„Fort mit der Nichtswürdigen,die ge
jündigt hat, wie nochnie einWeib in unserem
Dorfegesündigthat! KeinenTropfen von unseren
reinenWasser soll si

e

mehrtrinken, keinenBissen
von unseremBrot soll si

e

mehr essen!Mag si
e

mit den Tieren im Walde leben, mag si
e

um
kommen,magdas UngezieferihrenwollüstigenLeib
zerfressen!“
„Verfluchtseider, der ihr einObdachleiht,der

fi
e

aufnimmt in seineHütte und si
e

schlafenläßt
auf seinemLager!“ rief einedritte,die, einerFurie bald d

ie allgemeineAufmerksamkeitaufsich,undüberallwerden
ähnlich,mitaufgelöstemHaar undzerkratztenBrüsten
nebenSopio stand.
„Ja, höre,wennDu nochda bist, höre,reiße

DeineOhren auf, damit si
e

dann verdorren!Höre
Dein Urteil, Du Sünderin!“ schriedie runzelige,
mumiengleicheGajanehundschrittRostomsHaus zu.
Alle, Weiber und Kinder, folgten ihr. Im

Hausewar e
s

finsterunddieThür war verschlossen.
„Undmögtihr auchnichthier sein, so hörtihr

e
s

doch!“kreischteGajaneh. „Ja, ihr hört unsern
Fluch und e

r

wird euchfolgen bis auf die höchste
Bergspitze, e

r

wird mit euchgehenwie euerSchatten,
und keinesMenschenSegen nimmt ihn mehrvon
euch. Ja, hört, beide,beide!“
Dann spuckte si

e

aus, und unterFlüchenund
Verwünschungenzogenalle ins Dorf zurück.
Als si

e

schonfern waren und ihre Stimmen
verstummten,schlichRostom aus einem Versteck
hervor.
„Komm,komm,meinHerz, ichwill Dichretten!“

lispelte e
r

zu Warro. „Sogleichbesteigenwir ein
Pferd und reiten nach Ratbei, dort bist Du
geborgen!“
„Nein, nein,“ stammelte si

e

zitternd,„nein, ich
folgeDir nicht! Die ganzeWelt is

t

jetztnur noch
ein Grab für mich, keineSonne wird mir mehr
scheinen.GeheDu allein und se

i

glücklich!“
„Was sprichstDu, Warro?“ rief e

r

undmachte
Anstrengung, d

ie

mit sichfortzuziehen,doch si
e

wehrte
sichmit aller Kraft und rührte sichnichtvon der
Stelle.
„O, Du meinSchatz, meineSeele, thuemir

nichtweh, laß michhier!“ bat si
e

flehend– und
umfing eineKniee.
„Ich will Dir ja nichtweh thun, ichwill Dich

nur mitnehmenund in Sicherheit bringen,“ er-
widerteer. -

„Nein, nein!“
„Also Du liebstmichnichtmehr?“
„O, wie Du sprichst!“rief si

e

schmerzlichaus.
„Ob ich Dich noch liebe? Haha!“ Sie lachte
vor Schmerz.
„Also kommmit!“ bat e

r

wieder.
„Nein, flieheDu allein, ich bleibehier!“
„Du darfst nichthier bleiben,Warro! Doch

beruhigeDich, ic
h

gehe schnellmeinPferd satteln
und kommeDich holen.“
„Bleibe noch, bleibe, bleibe!“ hauchte si

e

ihn
an, umschlangihn mit ihrenzitterndenArmen und
preßteihre glühendenLippen auf die einen. Erst
als si

e

ganz kraftlos war und erschöpft a
n

die
Felswandzurücksank,ließ si

e

ihn los.
„BeruhigeDich, Warro, ich bin gleichwieder

hier!“ flüsterte e
r

ihr zu und lief fort, um sein
Pferd zu satteln.
Als e

r

nacheinerViertelstundezurückkam,war
Warro nichtmehrda. Im erstenAugenblickglaubte

e
r,

si
e

se
i
in seinHaus gegangenund eiltedorthin,

doch e
r

fand si
e

nicht.
„Warro!“ rief e
r

nun halblaut in die Schlucht
hinein, doch e
r

erhieltkeineAntwort. „Warro!“
wiederholteer, zurücklaufendundängstlichnachallen
Seiten spähend.
„Warro, wo bistDu? Warro, Warro!“ schrie er

endlich,daß e
s

im Dorfe widerhallte,aber si
e

ant
worteteihm nicht.
Sie war nicht mehr. Am nächstenMorgen

fandenvorübergehendeBauernihreLeicheimMühlen
bache.

Die Hochzeit des MZedreddin Haffan.
(HiezudasBild.Seite792)

A

derbuntenorientalischenMärchenwelt,wie si
e
in „Tau

sendundeineNacht“demLeser in so glänzendenFarben
entgegentritt,bringenwir heute e

in glänzendes,frohbewegtes
Bild,dieHochzeitdesBedreddinHaffan.Dieser,einSohndes
GroßveziersvonBalsora,kamnachKairogerade a

n

denTage,

a
n

demdieTochterdesdortigenGroßveziers,einesihmun
bekanntenOheims,aufBefehldeserzürntenSultansmiteinem
häßlichen,buckeligenStallknechtgetrautwerdensollte.DieHoch
zeitwardauf dasglänzendstegefeiertmitallerPrachtund
Ueppigkeit,diedersonnigeSüden zu entfaltenversteht.Schöne
SängerinnenundleichtbeschwingtesylphenfüßigeTänzerinnene

r

götztendiezahlreichenFestteilnehmerdurchihrebezaubernden
Künste.Auf Geheißeinerihm günstigenFeemischtsich
BedreddinHaffanunterdiejubelndeMenge. Durchseine
außergewöhnlicheSchönheitundseineFreigebigkeitlenkt e

r

Stimmenlaut, daßihmdieschöneBrautgebühreundnicht
demHäßlichen,derdennauchschließlichmitHilfeguterGeister
entferntwird,woraufBedreddindemjungenMädchenin das
denNeuvermähltenalsWohnungbestimmteHausfolgtund

so dievor langenJahrenzwischenihrenbeidenVäternge
troffeneVerabredung,daßsichihrebeidenKindereinstheiraten
sollen,zurAusführungbringt.

JUm im orgen.
(HiezudasBild.Seite789)

DerTag is
t

schonvor Tag erwacht
And hat die kurzeSommernacht

Voreilendüberfangen,
Denngestern in der Kbendluft
Ist vondemletztenSonnenduft
Ein Hauchnichtuntergangen.

Und Ilur undHeide,Wald und Ru
VerkündigendemMorgentau
Die neuenLebenstriebe,

Das frommeReh erwartetschon
In desgenahtenFreundesTon
VertrautenRuf der Liebe.

T
D Illurgeräuschund Waldeshauch,

Nun wirst du o
b

denGärten auch
Der Irühe Weh'n ergießen;
Ja, MZlütenahnung,Morgenzeit
Und junge Rosenherrlichkeit,
Laßt eureStrömefließen. I.G.Jischer.

Die Haselburg bei MZozen.
(HiezudasBild.Seite800)

Die
GegendumBozen,vielbeschriebenund in manchem
Liedebesungen,is
t

das stimmungsvolleAbbildeiner
Romantik,welchetrotzdesdieWeltbeherrschendenMaterialis
musnichtzuverscheuchenist. WenndesAlltagslebensEinerlei
unsmitbleiernenFesselnzuumgarnendroht,flüchtetdieEin
bildungskraftmitVorliebeunterdiebraunenMauertrümmer,
hinterwelchendiefreundlichenGestaltenderSage,derKunst,
derMinneunddesreckenhaftenHeldentumsimmerwieder zu

neuemLebenerstehen.SageundLiedhabendenweingeseg
neten„BozenerBoden“ in eingoldenesNetzeingesponnen;im

------- -

als irgendsonstwoimBereichedieserEdelsitzeundSchaustätten
längstvergessenenadeligenGlanzes.Wer bisdort h

in

gewandertist,wirdnochnachlängererZeit zu berichtenwissen
vondenheiterenHöhenringsum,belebtvomGesanged

e
r

Vögel,die im GestrüppderPorphyrfelsennisten,von d
e
r

Schwalben,dieüberdiebraunenMauerzackenhinundwieder
huschen;vondemtraulichenGeläute,welchesin sonnigen
Tiefenverweht;vomGlanzdesjüdlichenHimmelsund in

densonnenbeschienenenHalden.NichtslebensheitereralsdiesesStadtbild,wo zwischenLorbeerundMyrtenMarmorbilder
stehen, a

n

Mauern d
ie HesperidenfruchtreiftundweiteGesicht,

kreisein d
ie

PrachtderHochgebirgesi
ch

öffnen.Nochhöher,
überderHaselburg,liegendieDörfer.SeitundKollern in

kühlerBergeinsamkeit,vomWiderscheinderglühendenDolomit,
mauernangeglänzt,zwischenTriften,durchwelched

ie

kühlen
Bergwasserthalwärtseilen.
DieHaselburgis

t

einejenerOertlichkeiten,w
o

mangerne

d
ie

NüchternheitdesWerkeltagslebensvergißt.Dies g
ilt

überhauptvonallenBurgen im UmkreisevonBozen.Schon
GoethehatsichvondiesemZaubergefangengefühlt,undmancher
deutscheDichter– ichnennenurLudwigTieck,Viktor v. Scheffel
HermannLingg – hatseitdemzwischenund in diesenjagen.
verklärtenTrümmerngerastetundeinLiedvonderverschollenen
Herrlichkeitangestimmt.
DerunsäglicheReiz,welcherdenBozenerBurgeneigenis

t,

läßt sichwohlgelegentlichauf einederselbenübertragen,d
ie

eigentliche,tiefergehendeWirkungliegtaber in derwechsel
seitigenromantischenBeleuchtungdieserHochwarteneinesgläne
zendenRittertums.GeistvollesSpiel in Worten,Gedanken
undGefühlen,unbekümmerterLebensgenuß,mittelhochdeutsches
LebenundThun,DichtenundTrachten:alleswirdklarund
farbenfrischin einersolchenAusschauvonBurg zu Burg.Zur
VervollständigungdiesesZaubersbrauchtmannurdieNamen
derMinnesänger,welchediesemLandeentstammen,zu nennen:
WalthervonderVogelweide,LeutholdvonSäben,Oswald
vonWolkenstein.AlleGeisterweihe,allerMondenglanz,alles
Schwelgenin derLichtfeier,welchedenüppigenBozenerGrund
verklärt,all das finnigeRatenundDeutenvondenunnah
barenGeisterhöhendesRosengartens,welchesichhinterder
Haselburgaufbauen,vondeneinsamenSternenüberden

RauschenderWasserwerdenMärchengeboren,die in einsamen
MondnächtendieElfendemeinsamenWandererzuflüstern.
DieberühmtestenBurgendesBozenerBodensdrängensich

a
n

derMündungderTalferschluchtzusammen.Dort steht
dievonEpheuumsponneneRuineRied,mitdemKastanien
schattenundderKapelleamWegeunddemschlankenTurme,

„Warro!“ rief e
r

immer lauter.

derüberdenAbgrundschwebt;das hoheFingeller-Schloß,
einGeierhorstauf unersteiglichenKlippen;dernochhöher
ragendeRawenstein,wo unterschattigemWalnußbaumedie
Elfenihr WesentreibenunddaseinförmigePlätscherndes
Brunnens zu wundersamenMärchenstimmungensichgestaltet,

finsterenAbgründen,in welcheneinstRiesenundLindwürmer
hausten,diesalleswird schattenhaftundschemenhaftgegen
überdenheiterenErinnerungenderaltenMusenhöfeaufden
BozenerPorphyrfelsen.Und einAbglanzvondiesenEr
innerungenfälltauchaufdieHaselburg,wenngleichsi
e

dieein
jamste,abgelegensteunterihresgleichenist. TankredRose.

Ein ländliches Fest.
(HiezudasBild.Seite797)

E" genügsamerSinn, einfröhlichesGemütunddieFreudea
n Gesang,MusikundKurzweil– das sindneben

fleißigenHändendie schönstenGaben,diedemzutraulichen
Völkchenim schönenThüringerLandvonderNaturverliehen
wordensind,unddiejedenFremdenschnelldortheimischwerden
lassen.Hat auchdieNeuzeitvon alterTrachtundSitte
manchesvernichtet,für dasAugedesKünstlersgibt e

s

noch
viel dort zu schauenund unzerstörbaris

t

derZauber,den
NaturundGeschichte,Sage undPoesieumdiesesherrliche
StückdeutscherErdegewobenhaben.
UnserBild führt uns mittenhinein in diestillePoesie
einesThüringerDorfes. DerWanderer,welchervomKamm
desGebirges in dasThüringerHügellandherniedersteigt,hält
gernhierRastund erfreutsichamAnschaueneineseigene
artigen,harmlos-fröhlichenVolkslebens, e

in angenehmerKon:
trat nachtagelangerWanderung in weltentlegener,lament
umrauschterWaldeinsamkeit.DergoldeneNachmittagssonnen
scheinliegtaufderstillenDorfgasse,in denZweigend

e
r

Linde
spielteinleiserWindhauchundmunterzwitschernd

ie Spatzen

vondenDächern.Da erklingtplötzlichvonfernlustigeMusik
und d

ie kleine,festlichgekleideteGesellschaft,d
ie

si
ch

aufdem

unddieKronevonallen:derRunkelsteinmit einerStille
unddemReizeinesverschollenenMinnelebens.
Alle dieseBurgenliegenimNordenvonBozen. Sie
sind aberkeineswegsdie einzigenErinnerungszeichenaus
romantischerVergangenheit.AuchdieOstseitedesweingeseg
netenThalkesselsnimmt a

n

diesemReizeAnteil. Bevorzugt
vorallenBurgen is

t

aufdieserSeitediealtberühmteHasel
burg,unweitderStelle,wodieFlutendesEisackmitdenen
derEtschsichvereinigen.DiebraunenTrümmerragenauf
steilenPorphyrfelsenund schauenüberFöhrenwaldaufdie
üppigeTrift herab.WennirgendeineOertlichkeitumBozen
dazuaußergewöhnlichgeeignetist,einenmöglichstvorteilhaften
GesamteindruckvondemherrlichenObst-undWeingefilde,
auswelchemdasheitereBozenaufragt, zu vermitteln,is

t
e
s

d
ie

HöhevonHaselburg.Dort is
t
e
s

einsamerund stiller

Plan unterderLindeversammelthat, blickterwartungsvoll
nachderEckederGaffe.SelbstderalteMärteGottlieb,d

e
r

im SchmuckeinerweißenHemdärmelaufderBank si
tz
t

und
behaglichseinPfeifchenschmaucht,vergißtbeinahedasRauchen

E
r

meintzwar, so etwas se
i

nichtsmehrfür einenalten
Kerl

und d
ie

Kartoffelklößezu Mittagseienihmlieber a
ls
d
ie
a
n

Kirmes,abereinbißchenzuguckenmuß e
r

haltdoch. D
e

beidenFrauen in HaubeundKopftuchsindzwarauchnicht

mehrdiejüngsten– abermanweißja, wie die Weiber"
einmalsind. Das kleineVölkchenübt d

ie

Beinenach "

KlangderMusikfür künftigeLeistungen.DieKirmesi
st

ebendas schönsteFest im Jahr undAlt undJungfeier

si
e
,

jedesnacheinerWeise.Näherundnäherklingt d
e
r

munter
Marsch,JauchzerertönenundderZugbiegt u

m
d
ie E.

vorauf d
ie Musikanten,dann d
ie

Kirmesenburschenm
it"

Mädchen.Nun entwickeltsichbald e
in

muntereTrien
WaldhornundPosaune,FiedelundBrummbaßthunih

r

Bis
lustigdrehensich d

ie

tanzendenPaare,Jauchzer u
n
d

Gela
erschallen,Gläserwerdengeschwenkt,Scherzwortefliegenh

e
r

und hinüber. In denTanzpausenwandeln di
e

Mädchen
reihenweiseArm in Arm singendaufund a

b unddieBurier
suchenmit ihnenschön zu thun, so gut si

e
e
s gelernthaben.

BlitzendeAugen,glühendeWangen – überallfrisches
BewegungundGenuß,unddarüberrauscht d

a
s

Laubder
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Lindeundleuchtete
in

tiefblauerHimmel.AuchdieVertreter
edlenMusikasindganzbeiderSache; e

s

sindkeinefremden
Lohnfiedler,sonderneinheimischeMänner,dieihreKunstnicht
umschnödenLohn,sondernmehrdesVergnügenswegenaus
aben.So sagtwenigstensderalteAden-Henner,derdie
zweiteGeigespielt,undsteckteinenweißenSchnauzbarttief
insGlas.Ob e

s wohlwahrist,wasmansichimDorfvon
ihmerzählt,daß e

r

einmalspätamAbend, d
a
e
r

schonetwas
müdegeworden,aufderStuhllehnegegeigthabe?
DieLust a

n

harmloserNeckereiist,wiedemHarzer, so

auchdemThüringereigen,und d
e
r

Aden-Hennerwirdnicht

d
e
r

einzigesein,dersichgegengewisseAnspielungenz
u wehren

habenwird.An solchenfestlichenTagenschäumtderHumor

d
e
s

jungenVölkchensgernüber,undallerleiUlt,Mummen
chanzundKurzweil is

t
zu Kirmeszeiten,ebensowiebeider

Maifeier, b
e
i

HochzeitenundanderenfestlichenGelegenheiten
hergebracht.E

s zeigtsichauchhierindasglücklicheNaturell

d
e
s

Thüringers,derbeiallerArmutdemLebendieangenehmen
Seitenabzugewinnenversteht.Hoffenwir, daßdiemoderne
gulturihmdieseEigentümlichkeitnochrechtlangelaffenwird.
undhoffenwir,daßdieKirmes,derenBeginnunsderKünstler

so anschaulichvor d
ie Augengezauberthat, ungetrübtver

läuft,lustigundgemütlich,wieman e
s

dortlandsgernhat.

H
.

Penarius.

„Literatur.

WettbewerbderNationenin derVerteilungdesdunklenErdteils."
Daß e

s übrigensin diesemdankdenkühnenPionierengeographi
scherForschungimmerlichterwird,zeigtdieFüllegeographischen
Details,welchesjedeneueKarteAfrikasin erhöhtemMaßauf
weistunddurchwelchessichauchdievorliegendeKarteauszeichnet.
NebenkartendienenzurVervollständigungderHauptkarte.Sozeigt
einegroßeNebenkarteimMaßstabvon 1 : 6,000,000dasgegen
wärtigdasmeisteInteressebeanspruchendemittlereOstafrikaund
dasGebietEminPaschas,aufkleinerenKarten im Maßstabvon

1 :3.000.000sind in ausführlichererDarstellungLüderitzland,
KaunerungebietundTogogebietwiedergegeben

NotizBlätter.
Tonkunst.

UnterdemEhrenpräsidiumdesPrinzenHerrmannzu

Sachsen-WeimarundunterdertüchtigenmusikalischenLeitungvon
ProfessorDr.FaißtundHofkapellmeisterDr.Klengelhatdas
dritteStuttgarterMusikfesteinenerfolgreichenVerlaufgenommen.
SeineGlanzpunktewaren:Händels„JudasMaccabäus“,in

welchennebendengroßartigwirkendenChörennamentlichHroma
dasmetallreicheStimmeundechtoratorienmäßiger,stilvollerVor
trag zu hoherGeltungkam;Beethovens„neunteSymphonie“und
„Es-dur-Konzert“,letzteresvonProfessorBarthausBerlintreff
lichgespielt,Faißts„Königshymne“undWagners„Kaisermarsch“,
sowiedieSologesangsvorträgevonAliceBarbi,KarlMayerund
Hromada(inSchumanns„spanischemLiederspiel“)unddieViolin
jolivonProfessorThomsonausLüttich.DirigentenundSolisten
wurdenenthusiastischgefeiert.AliceBarbierobertealleHerzendurch
dieliebreizendeAnmutihrerErscheinungundihresWesensebensosehr
wiedurchihredenStempelhöchsterVollendungtragendeGesangskunst.

Bühne.
DieIntendanzderköniglichbayrischenHofbühnenhat
angeordnet,daßdieKünstlerfortandemHervorrufkeineFolge
leistendürfen,wedernachdenAktschlüssennochnachbeendigter
Vorstellung.Ausnahmendavonsindstatthaft:„beiJubiläen
einheimischerKünstler,ferneramSchlußeinerVorstellungbei
GastspielenundbeierstmaligenAufführungenfürdenAutoroder
den a

n

dessenStelleerscheinendendiensthabendenRegisseur“.Die
selbeAnordnungbestehtschonlangeamWienerBurgtheaterund
amDeutschenTheaterin Berlin.

Kultur undWissenschaft.

und12.wennnocheinDutzendandereUmständesichebensoglück
lichabmachen.Und d

a

nunzumBeispieleinGroßoktavbogen
50000bis55.000Buchstabenzählt, so müssenjenegünstigen
UmständesichbeidieserGrößederZeitung50.000bis55.000
malwiederholen,wenndasPublikumeineneinzigenfehlerfreien
Bogenin dieHändebekommensoll.Mankann e

s

alsowirklich
einerZeitungnichtverübeln,wenne

s

demDruckfehlerteufelgelingt,
hieunddaeinSpiel zu treiben!

Verkehr.
UebersämtlicheEisenbahnenaufderErdemachtdas
„ArchivfürEisenbahnwesen“folgendeAngaben:DieAusdehnung
allerEisenbahnenderErdebetrugam31.Dezember1889
595,767Kilometergegen350,031Kilometeram31.Dezember
1879.An derZunahmeim letztenJahrfünft is

t

besonders
Amerikamit108000Kilometerbeteiligt;aufEuropaentfällt
nureineZunahmevon24,604Kilometer,davonaufDeutschland
4222Kilometer.DieEisenbahnlängebeliefsichEnde1889 in

Amerikaauf317,925,Europa220,261,Asien31024,Australien
17,922undAfrika8625Kilometer.Deutschlandhatte41,793
KilometerEisenbahnen,darunterPreußen24,968,Bayern5421,
Sachsen2380,Württemberg1500,Elsaß-Lothringen1472,
Baden1432,dieübrigendeutschenStaaten4620Kilometer.
VondenandereneuropäischenStaatenhattendiegrößteEisen
bahnlänge.Frankreichmit36,348,GroßbritannienundIrland
mit32,088,Rußlandmit30,140,Oesterreich-Ungarnmit26,501,
Italienmit13,063,Spanienmit9680undSchwedenmit7910
Kilometer.VondenamerikanischenStaatenstehenobenandie
VereinigtenStaatenmit259,687Kilometer,Kanadamit21,439,
Brasilienmit9300,Mexikomit8600undArgentinienmit8255
Kilometer.In AsienentfälltdergrößteTeilderEisenbahnen
mit25,488KilometeraufBritisch-Indien,dannkommtJapan
mit1460Kilometer.In AustralienhabendieenglischenKolonien
Viktoria,Neu-Südwales,QueenslandundNeuseelandje zwischen
3000und3700KilometerEisenbahnen.In AfrikahatAlgier
undTunismit3094KilometerdiemeistenEisenbahnen,dann
kommtdieKapkoloniemit2873undAegyptenmit1541Kilo
meter.DerGesamtbetragdesAnlagekapitals,dasamSchluffe
desJahres1889aufdieEisenbahnenderErdeverwendetwar,
beläuftsichaufrund128 MilliardenMark, 7Milliardenmehr
als einJahr zuvor.AufEuropaentfallendavonnahezu60
MilliardenMark,darunteraufEngland17,532Millionen,auf
Frankreich11,190Millionen,aufDeutschland10,259undauf
Rußland7096MillionenMark.

„Honnisoitquimal y pense“.Die berühmteDevisedes
HosenbandordensbildetdenTiteleinesdreibändigenRomansvongalterMorgan(GregorSamarow,DeutscheVerlags-Anstalt,
Stuttgart),demeininteressanterStoffausderZeit-undHof
geschichtederletztenJahrzehntezurGrundlagedient.In einem
MittelpunktstehtdieGeschichteeineredlenPrinzessinausaltem
deutschen,bisvorkurzerZeitsouverängewesenenFürstengeschlecht,

d
ie

einewarme,tiefeHerzensneigungfürdenehemaligenAdjutanten
ihresVaters,einenschlichtenFreiherrn,gefaßthatundnachun
jäglichenKämpfenundStürmendenWiderstandihrerstolzen
Familiebesiegtund–mitZustimmungihrerTante,derKönigin
vonEngland,aufderenReichsgebietderRomansich in seinem
fernernVerlaufhinüberspielt,– demGeliebtenihreHandam
Altarereicht.UmdiesenKernrankensichzahlreicheandereVer
wicklungen,in denensichdieBeziehungenaufdieZeitereigniffeder
letztverfloffenenzweiJahrzehnteunschwerwiedererkennenlassen.
DurchdieseBeziehungenebensosehrwieumeinerselbstwillen
beanspruchtderRomaneinhervorragendesInteresse.
In zweiterAuflageliegenuns zweiErzählungendes
leidernochimmernichtnachVerdienstgewürdigtenRomandichters
WilhelmRaabevor. „UnseresHerrgottsKanzlei“(Magde
burg,CreutzscheVerlagsbuchhandlung)is

t

einehistorischeErzählung
ausdemsechzehntenJahrhundert,die in großenZügendieBe
lagerungMagdeburgsbehandeltundvorunseremgeistigenAuge

e
in getreuesundlebensvollesBild jenerbewegtenZeitentrollt,

in welcherderReligionskriegumunseresHerrgottsKanzlei,wie
sichMagdeburgdamalsstolzgenannt,wildentbrannte.– In dem
zweibändigenRoman:„DieLeuteausdemWalde“,ihreSterne,
WegeundSchicksale(Braunschweig,GeorgWestermann),läßtder
AutornachdemSprucheSalomos:„EinMesserwetzetdas
andereundeinManndenandern“,einenjungenHeldenRobert
WolfausPoppenhagenin derSchuledesLebenszu einemtüch
tigenCharaktersichentwickeln,undmitihmziehendieGestalten
ausseinerwaldigenHeimat:daskleineFräuleinvonPoppen,
derPolizeischreiberFiebigerundderSternseherUlir in so charak
teristischenTypen a

n

unsvorüber,daßwirvondemfrischen,o
ft

humorvollen,aberimmerlebenswahrenTonunswundersaman
geheimeltfühlen.*

Im VerlagevonHansLüstenöderin Berlin sindzwei
neueSchriftenvonDr.EduardMaria Schrankaerschienen.
„DerneueDemokrit“(1.Band)bringteineReihekulturhistorischer
Skizzen,diesichnachArtvonKarlJuliusWebersDemokritin

ebensounterhaltenderwiebelehrenderWeiseüberdieverschiedensten
Gegenständeverbreiten.– „EinStückchenKulturgeschichte“nennt
EduardMariaSchrankaseinebereitsin zweiterAuflagevorliegende,
aufgewissenhaftemQuellenstudiumberuhendeAbhandlung„Die
Suppe".Und in derThathatderAutor in dieseranregenden
Schriftalles,wassichüberdieSuppe,die e

s

„Präludiumder
Tichymphonie“,sagenläßtundschongesagtwordenist, in

dankenswertesterWeisezusammengetragen.Es is
t

e
in

kleiner
KatechismusfürSuppenfreundeundsolche,die e

s

werdenwollen."

DerletzterschieneneJahrgang(1890)der„Zeitschrift
desdeutschenundösterreichischenAlpenvereins“,redigiertvonJo
hannesEmmer(Wien,1890,Verlagdesdeutschenundöster
"ichischenAlpenvereins),verfügtabermalssowohlin illustrativer

e in tertlicherHinsichtübereinenaußerordentlichreichenInhalt.
DerVerein,derauch im deutschenReicheimmermehranAus
breitunggewinnt,bietetin diesenvoluminösenJahrbuchdieneuesten
ForschungenundReisenaufdenGebietederAlpenkundeausder
FederdernamhaftestenFachschriftstellerdar. Ausdemdurchaus
gediegenenInhaltdesvorliegendenJahrgangs(BandXXI.)heben

w
ir
d
ie

trefflichenAufsätze:Karl A
.

vonZittel:„Vulkaneund
Gleicherim nordamerikanischenWesten“;Dr.S. Finsterwalder:
„DieGletscherausbrüchedesMarteithales“; Dr.OswaldNedlich:

"i
n

alterBischofssitzim Gebirge“ProfessorF. Schindler:"en UndKulturgrenzenin denOetzthalerAlpen“,und

(F
- Alton:„BeiträgezurOrtskundeundGeschichtevon"g undBuchenstein“,nochbesondershervor.“

a“ neueste(58.)Auflageder„GeneralkartevonAfrika“," und gezeichnetvon F. Handtte,nachdenneuesten'' revidiertundergänztin kartographischenInstitutder““ Maßstab1 :14500000(Glogau,KarlFlem
tinier"mit auchau denneuestenStandpunktafri
unddie
Peographiegebracht,wieihnderdeutsch-englischeVertrag

n "er fortschreitendenEntdeckungenzurZeitgeschaffen„DieFarbenzurgegenseitigenAbgrenzungderverschie"n undInteressensphäreneuropäischerMächtesindgewähltunderlaubeneinenraschenUeberblicküberden

DasArchivderStadtMagdeburghat voneinem in

DüsseldorflebendenMagdeburgereinenBriefTillyszumGeschenk
erhalten.DieserBrief,einhochbedeutendes,wertvollesDokument,

is
t

andenObristenBönnighausengerichtetundausdemHaupt
quartierWesterhüsenvom21.Mai (neuenStils) 1631datiert,
alsoeinenTagnachderZerstörungMagdeburgs.DerBrief is

t

unzweifelhaftecht.
In derNähevonLyonhateinLandmannbeimUm
grabenseinesGartenseinengallorömischenMosaikfußbodenbloß
gelegt,derAuftrittedesländlichenLebensdarstellt.DerFuß
bodenzählt28Felder,dürftejedochursprünglichaus32bestan
denhaben.Viersindganzverschwunden,mehrereanderedurch
Feuer,EinsinkenundsonstigeUrsachensehrbeschädigt.Zwölf
Felderaberfindgenügenderhalten,umdieDarstellungenbeur
teilenzu lassen.
DiegroßeGlockein derSacré-CoeurkircheaufdemMont
martre,welchekürzlichgegossenwurde,wiegt18.000Kilogramm.
DerGußnahmnur16Minutenin Anspruchund is

t

vollständig
geglückt.DieAbkühlungdauertevierTage.DerKlöppelwiegt
845Kilogramm;derRing,mittelstdessenderKlöppelin der
Glockebefestigtwird,wiegt94Kilogramm.DasausEichenholz
gefertigteJochwiegtüber5000Kilogramm.ZumLäutender
Glocke,derenKlangdasGeräuschderGroßstadtübertönenund
imUmkreisevon40Kilometervernehmbarseinwird,solleine
eigeneDampfmaschinekonstruiertwerden.
DasDuellist in Japanjüngstunterdenstrengsten
Strafenverbotenworden.DerKaiserhatbestimmt,daßjeder,
dereinDuellherbeiführtoderannimmt,in Zukunftmiteiner
großenGeld-undmitGaleerenstrafevonsechsMonatenbis zu zwei
Jahrenbestraftwird.JedeVerunglimpfungeinesMannes,dersich

zu schlagengeweigerthat,sollalsVerleumdungbestraftwerden.
DieSeekrankheitbeiTierenäußertsich in sehrverschie
denerWeise.AlleTiereohneUnterschiedwerdenaufdemMeere
zahmer,selbstdiewildestenscheinteinGefühlderSchwächezu

überfallen.AffenhabenvielvonderSeekrankheitzu leiden,auch
denVögelnjetztdasMeerbedeutendzu,denn si

e

singenwährend
derFahrtgarnicht.HühnerundGänsewerdenbaldsehrmager,
dieHähnekrähennichtmehr,dieTaubenverenden,wiemanbe
hauptet,dieEntenaberbleibenmunterundgefräßig.Katzenund
Hundezeigensichsehrunruhig;dieersterenwerdensehrscheuund
ängstlichundhalten si
ch
o
ft tagelangversteckt;dieHundedrängen
sichgern a
n

dieMenschen,scheinensehraufgeregtzu werdenund
verlierendieFreßluftvollständig.Die starrköpfigstenOchsen,
BüffelundPferdegewöhnensichaufdemMeerebald a

n

ihre
Wärter.NurSchweineundSchlangenscheinenvonjederBeein
fluffungfreizubleiben.
BücherfreundemachenwiraufeinebemerkenswerteAuktion
aufmerksam,in derselteneundwertvolleBücherausallenmög
lichenGebieten,zumTeil frühestenUrsprungs,Handschriften,
WerkevonkünstlerischerBedeutungc. zumVerkaufgelangenund
dieam21. bis25.Juli durchL. RosenthalsAntiquariatin

München(Hildegardstraße16)stattfindet.EinausführlicherKatalog
erstattetüberdiereichhaltigeSammlungeingehendenBericht.
Wann is

t

eineZeitungdruckfehlerfrei?1
.

Wennder
VerfasseroderEinsenderdasRichtigegeschrieben,2

.

dasRichtige
auchdeutlichgeschriebenhat, 3

.

derSetzerin alleFächerdes
SetzkastenslauterrichtigeBuchstabengeworfenhat, 4

.

dierichtigen
Buchstabengreift, 5

.
si
e

richtigeinsetzt,6
.

derKorrektorrichtig
liest, 7

.

derSetzerdieersteKorrekturrichtigverbessert,8
.

der
KorrektordiezweiteKorrekturrichtigliest, 9

.

derSetzerdiezweite
Korrekturrichtigverbessert,10.dieRevisionrichtiggelesenwird,
11.wenndenBetreffendendienötigeZeithiezugelaffenwird

Statistik.
JederMenschhat 2 Eltern, 4 Großeltern,8 Urgroßeltern,

1
6 Ururgroßeltern,32Vorelternim 5
. Geschlecht,64 in 6,

128im7, 256im8.,512im9. und1024im10.Geschlecht.
Im 16.Geschlechthatjederschon65,532Voreltern.16Ge
schlechternehmeneinenZeitraumvon500Jahrenein.Jederder
jetztlebendenMenschenhatalsoim14.Jahrhundert65,532Voreltern.

Gestorben.
Bergmann,Gustav,Staatsrat,früherMitglieddesStraß
burgerGemeinderatesundderHandelskammer,sowiedesdeutschen
Reichstages,75Jahrealt,am20.Mai, in Straßburgi. E

.

Duffus-Hardy,Lady,beliebteenglischeRomanschriftstellerin,
EndeMai, in London.
Hilgard,JuliusErasmus,Professor,früherSuperintendent
desKüstenvermessungsdienstes,hervorragenderIngenieur,der si
ch

umdieKartierungderGestadedesstillenOzeansgroßeVerdienste
erworbenhat,66Jahrealt,am 8
. Mai, in Washington.
Keyserlingk,v., Alexander,Graf,EhrenritterdesJohan
niterordens,kais.ruff.Kammerherr,Wirkl.Geh.RatundOber
zeremonienmeister,namhafterForschungsreisenderundFachschrift
steller,75Jahrealt,am23.Mai, in Reval.
Kaven,v, August,k. preuß.Geh.Regierungsrat,Professor
derIngenieurwissenschaftena

n

dertechnischenHochschulein Aachen,
am19.Mai, in Aachen.
Libotton,bekannterbelgischerVioloncellovirtuos,am19.Mai,

in London.
Long,Edwin,namhafterenglischerMaler,62Jahrealt,
am15.Mai, in Hampstead,London.
Mouchot,Louis,bedeutenderfranzösischerLandschaftsmaler,
MitteMai, in Paris.
Schulz,Adam.k. bayr.Oberamtsrichter,nahmeinehervor
ragendeStellungin demmusikalischenLebenderPfalzein,Kom
ponistderOperette:„DieBürgschaft“,am15.Mai, in Landau,
Warren,Fred., ..

. großbrit.Marinekapitän,bekanntdurch
seinezahlreichenErfindungen,diezumgroßenTeilewegenihrer
BrauchbarkeitweiteVerbreitunggefundenhaben,am16.Mai,

in London.

Kuf dem Weltmeere.
(MitZeichnungenvonA. Ferraguti)

Rollan,tiefblauerOzean,rollan,
DurchdenzehntausendFlottenspurlosstreichen!
DerMenschverheertdasLand,soweite

r kann,
Dichabernicht;dochdeinesThunseinZeichen
SchwimmendieTrümmerrings;nurseineLeichen
LäßtdirderMenschalsderZerstörungPfand,
Wenne

r,

demRegentropfenzu vergleichen,
Gurgelndundstöhnendin derFlutverschwand,
Vergeffen,nichtGeläut,nichtGrabnochBahrefand.

ByronsgroßartigeApostropheandasWeltmeer– wer
vermöchtesi

e
zu überbieten?Diegewaltige,allesumflutende,

allesbezwingendeMachtderunabsehbarenWasserwüste,si
e

sprichtausdiesenVersenmittitanenhafterWucht.Mir kamen

si
e

wieder in denSinn angesichtsdesstillergreifendenBildes,
dasauf derfolgendenSeiteobenansteht:eineBestattung
zurSee. WenneineBeerdigungschonunsdieEndlichkeit
allermenschlichenDingemitdüsterenSchauernin Erinnerung
bringt,umwieviel eindringlichergreiftunsnochdiese e

r

schütterndeSceneansHerz! Wie überwältigendruft si
e
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unsvor dieSeele,daßderMenschnichtmehr is
t

als ein
verwehendesSandkorn,– einTropfenimOzean!Hoffnungs
mutig is

t
e
r hinausgezogenmitWeibundKind, derMann,

den si
e

hier in einkühles,schaurigesFlutengrabversenken.
DerBodendesVaterlandesis

t

ihmhartgewesen.So über

/, -"24
_

EineAuswandererfamilie.

aus bescheidenauchdieAnsprüchewaren,die e
r

unddie
Seinen a

n

dasLebenstellten,– diekümmerlichenErzeugnisse
einerangestrengtenArbeitvermochtennicht zu genügen.Da
habendieseLeutevonüppigenWiesenundFeldernjenseits
desWassersgehört,voneinemBoden,dessenüppigeTrag
kraftnochunausgenütztruht,nurdesPfluges,derihnum

BestattungzurSee.

gräbt,–derHand,diedasSamen
korn in ihnversenkt,harrend,um
denihnBebauendenmittausendfäl
tigemErträgnis zu lohnen.Und si
e

habensichaufdenWeggemachtans
UferdesMee
res, habenauf
einemtransat
lantischenSegel
schiffFahrscheine
letzterKlassege
löst und sind
hinausgesegelt
überdiegrün
lichschimmernde
bodenloseTiefe.
Da hat ihn
seinSchicksale

r

eilt.Einemhef
tigen,jäh ver
laufendenFieber

is
t
e
r

zumOpfer
gefallen:heute
rot– morgen
tot. Nun jen
ken si

e

ihnhin
ab.KeinSarg

- hat ihn aufge
nommen,keinDienerdesgöttlichen
WortesgibtderarmenSeeleden
SegenderKirchemitaufdendunk
lenWeg in dasunbekannteJen
seits.In grobesgrauesSegeltuch
eingenähtundmit Steinenbe

---
schwert,damit e

r

nichtuntätaufdenWogenschaute,so wird „

stumm in d
ie grenzenlosgähnendeTiefeversenkt.Entblöse

Hauptesstehenoderknieen d
ie

MännerzurSeite,und m
it

ihr
sindFrauenundMädchenschmerzergriffenin dieKnie gesunken,
Allebetenfür diearmeSeeledesentschlafenenErdenpilgers,d

e
r

nunseineletzteRuhestättefindensoll - nichtunterdemgrünenhei
mischenRasen,sondernauf demkorallenbewachsenenGrunde -

Meeres.Dortmag e
r ruhen,unberührtvon a
ll

denSorgen u
m

Leidenhieroben.Er hört e
s

nichtmehr,wennderSturm ic
h

heulenderhebtundzumOrkananschwillt,deralleMasten u
n
d

PlankendesSchiffeskrachen,alleSeelen in dumpferTodesangst
erzitternmacht.GlücklichdasKind,dasda,vonMüdigkeitüber
wältigt,den
Anforderun
genderNa
tur einen
Tributzollt
und im
Schoßeder
bei dem
Pfeifenund
Tobendes
Sturmes
verzweifeln
denMutter
ruhigschläft.
Wird,wenn

e
s erwacht,

diefurchtbar
drohendeGe
fahr glück
lichvorüber
gezogensein?
Wirdwieder
der blaue
Himmelauf
eine be
ruhigte
Wasserfläche
niederlachen,

d
ie
so beklommengeweseneBrustfreiaufatmenin derherrlichen

kräftigendenSeeluft,denmit erleichtertemHerzenweiterReisend
SpeiseundTrankwiedermunden,derHausvaterwiederbehaglich
im KreisederSeinendieblauenRauchwölkchenhinausblasenu
n
d

demSpielederKinder zu seinenFüßenzuschauen?– Alle die

wechselvollenPhasendesSeelebensschildertEdmondod
e

Amitis
derMeisteranschaulicherDarstellung,trefflich in seinemBuch
„Sull' Oceano“,vondemjüngstbeiFratelliTreves in “
eineglänzendausgestattetePrachtausgabeerschienenist. Von d

e
r

geistvollenArt, mitderArnoldoFerragutidieses in großOtta
gedruckteWerkdurchnichtwenigerals 191Zeichnungenillustrie
hat,gebendieunserenZeileneingefügtenHolzschnitteeinigeProben
Dieanmutige,gemütvolleErzählungsformaber, in dieAmicissein
beredteDarstellungeinerumfassendenReihevonSeeerlebnisseng

e

kleidetunddurchdie e
r
si
e
zu einemeinheitlichenRomanverschmolze

hat, habendemBucheinnerhalbseineritalienischenHeimatschon
in denfrühererschienenenAusgabeneinewohlverdienteBeliebtheit

undVolkstümlichkeiterrungen,die durchdie gelungenePracht
ausgabesicherlichnocherhöhtunderweitertwerdenwird. 3

.
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Aus trüben Tagen.
Novelle
W011

A3. Renz.
(Schluß)
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Sonne des 22. Dezemberschienblen
GSSYSE dendauf den prächtigenWald, der in
Schmuckdes Anhangesprangte,und in das wohn
licheGemachdes Barons Maritz. Gleichwohlteilte
diesernichtdas Gefühl der Ruhe, die ringsumzu
herrschenschien;eswar ihmdieRuhevordemSturme,
diebedenklichsteRuhe. Zwar hattesichseitdenletzten
achtundvierzigStundennichtsvonWichtigkeitereignet,
auchvon demGast im Turme desWaldhauseswar
nichtdas geringsteZeicheneingegangen,aber der
Baron wußte sehrwohl, daß das Gesindelnur auf
denMomentwarte,der seinemilitärischeSchutzwache
scheidensah, um dann aggressivvorzugehen.Und
dieserMomentwar jetzteingetreten.Infolge plötz
lich,wennauchnichtunerwarteteingetroffenerOrdre
hattendieMannschaftenderCompagnieseinesSchwa
gersheutein aller Frühe Wolika verlassenmüssen.
Unruhigwanderteer in demcomfortablenZim
mer auf und ab, balddurchdas Fensterauf die
Landstraßeblickend,bald denLauf des Zeigersan
derPendule beobachtend,die auf demMarmor ins
desKamines stand. Er war in der That mehr
dennje besorgtum seineund einerdeutschenBe
amtenSicherheit. Die Hilfe der sechsLeute, die
er mitgebracht,genügteauchnichtannähernd,Haus
und Hof zu schützen,die Grenzewar so nahe,der
Weg ins Russischeso leicht, da die Prosna unter
festemEise lag. Dazu kamdie Wut dieserMen
schenüber die Verwundungdes Jonek Kaminski,
dieLust, ihrenMut anDeutschenzu erproben,und
derTrieb zur Plünderung, wenn nichtzu Schlim
merem.ErstgesternhatteerpersönlicheinePatrouille
durchdenWald geführt, war sogarin Prasy ge
wesen,aber keinMann hattesichblickenlassen,nur
Weiber und Kinder waren zu sehen,und endlich
derjüdischeWirt der Schenke,der vor seinemGuts
herrn fast auf der Erde kroch, um den Rocksaum
zu küssen.Es schienetwasUnheimlichessichvor
zubereiten,es lag in derLuft undimWasser,man
sahes nicht,aberman fühlte es nahen.
Wie anders im vorigenJahre noch! Da war

er geradeum dieseStunde beschäftigt,die prächtige
Tanne zu schmücken,die auf demWeihnachtstisch
inmittendes großenSaales stand;und fein junges

Weib half ihm, dennder Tisch war groß, wie die
Zahl seinerBeamten und Diener, die hier ihre
Bescherungempfingen.Auch ein alter Mangold
war auf ein Stündchenerschienenmit Frau und
Tochter. Und heute? Sein Weib undKind fern,
von Weihnachtsfeier,von Bescherungund Lichter
tannekeineRede; unheimlich,drohendjedeStunde -
und nochkeinHoffnungsblickauf bessereTage.

Es ging bereitsauf neunUhr vormittags,Und
nochimmerkeineBotschaftvon dem,auf den er so
großeHoffnung gesetzt.Aber da– da kam ein'': ''Sie d

a
s

scharfeFle
des Gutsherrn erkannteeinenFörsterStrange, den
einzigenForstbeamten,den e

r augenblicklichnochbesaß.
„Strange, was gibt’s?“ war die ersteFrage,

als der Mann fast stürmischins Zimmer trat. Er
hattesichnichteinmaldie Zeit genommen,seinGe
wehrdraußenabzulegen.
„Ich kommevon Prasy, Herr Baron,“ meldete

der Förster und wischtesichdie Stirn mit einem
Tuchab, „dort is

t

HeulenundZähneklappern;unser
Oberförster is

t

gerächtund Illing auch!“
„SetzenSie sich,Strange, und beruhigen.Sie

sich, dann erzählenSie. Ist e
s

kein bloßes
Gerücht?“
„Nein, Herr Baron, Thatsache,nackteThat

fache! Den Wozniak habenLeute am Ufer der
Prosna gefunden, si

e

sinddannnachPrasy gelaufen,
um e

s

zu melden,und so vorzweiStundenbrachten

si
e

ihn. Ich habeihn gesehen.“
„Tot?“
„Ja, Herr Baron.“

gewesenzwischenSchmugglernund russischerGrenz
wache,dort im Prosnabruche,wo dieBande immer
steckt.Es galt einemgroßen Unternehmennach
Russisch-Polen.Dabei nun fiel der Wozniak und der Feinde. Von allen is

t

bis zu dieserStunde
nochmehrere–“

YTh iederumwarenzweiTageverflossen,das fangen und mitgeschleppt,und der Kaminski auch, getragenElend i
n unsereHütten!“FF Wetter hatte sichaufgeklärt,und die - der Marcin und mehrereandere. Und mit dem

„Weiß ich's, Herr? Der Moskal, sagen s
ie
,

und e
r

wird's gewesensein, e
r

muß e
s

gewesen
sein– der Herr behütedie Unschuldigen
„Jude, wo ist der Wozniak?“
„Er ist tot, Herr, getroffenvon demSchwert

„Weiter!“
„Es is

t

vergangeneNacht ein hitzigesGefecht

keinerwiedergekehrtals derWozniak, und d
e
r
is
t

„Sind russischePatrouillen herübergekommen?“tot. Und ic
h

sage,Herr, si
e

haben'sverdient!Was
„Vermutlich,Herr Baron. Der Graf is

t

ge- sind si
e

gekommenwie d
ie

Rote Korah und haben

„Wo is
t

der Marcin Kaminski? Sprich d
ie

Jonek soll'sauch zu Ende gehen,“fuhr der Mann Wahrheit,Jude!“
fort, „bei ihm is

t

das Delirium ausgebrochen, e
r „Herr, weiß ich's? Sie habenalle hinüber

rast,wie die Judenfrau behauptet.“ gewolltüber dieProsna vergangeneNachtmiteinen
„Das is

t

nochdas Wichtigste,“bemerkteder ganzenZug, und ic
h

habe si
e

gewarnt,weil m
ir

Baron mit sichtlicherErleichterung. „Wunderbar, [ hatgeahnet e
in Unglück.Und si
e

sindgefangenoder

d
ie

Russenmüssenbenachrichtigtgewesensein, der tot, fort, verschwunden,getroffenvondenKugeln d
e
r

Schlag is
t
so unerwartetgekommen, so geheimnis-/ Moskal. Keiner kehrtelebendigwieder,keiner; w
ir

voll, dieSchlupfwinkelwarennur denVertrautesten habengehörtdie Nacht ein grausamesSchießen,
bekannt,wie ich immer hörte. Sind Leute aus „Und seinBruder, der Jonek?“
Prasy und den anderenDörfern verwundet?“ „Ach, Herr, der liegt im BanneAsmodisund
„Verwundet,versprengt,gefangen– wer kann fleht um Erlösung, denn gerechteStrafe hat ihn

sagen,wie viele? Sicher is
t

nur, was ic
h

vondem ereilt. Der Herr Pfarrer ausO. is
t

bei ihm schon
Grafenberichteteund von Kaminski, Herr Baron.“ zweiStunden.“
„Ihre Nachrichtensind von unberechenbarem „Der Hehler is

t

so schlimmwie der Stehler,
Wert, lieber Strange,“ sagteder Gutsherr nach Jude!“ begannder Gutsherrwieder. „Wenn D

u

einerPause. „Wie verhält sichderJude in Prasy? - noch ein einzigesmal verdächtigesGesindelbeher
Gerirt e

r

sichals Ortsvorstand?“ bergt, wenn Du ihnen Speise oderTrank gibt
„Er is

t

windelweich,Herr Baron, und heult, oderihnendient in irgend einerWeise, dann b
is

als kämedas jüngsteGericht, thut aberwohl nur | Du verlorenund siehtdenTag nichtwieder!Von
so, denn im stillenfreut e

r

sichebensowie wir. | heute an gehstDu jedenMorgen zumHerrnNeu
Ich möchtewetten, e

r

weiß mehrvon derGeschichte- meisternachWolika und meldet,wer bei Dir p
e
r

als andereLeute.“ kehrt hat am Tage vorher und in derNacht –

„Gut, sehrgut! Lieber Strange, sagenSie verstanden?“

demRentmeister, e
r

soll den Jagdwagenanspannen „Ich will verkrummen,Pan Baron,“ schrie de
r

lassen, ich will hinüber nachPrasy. Sie fahren Mensch, „wenn ich bin geweseneins mit denG
wohl mit? Auch einerderLeutesolluns begleiten.“ sindel– Holota! Aber sie hattendie Gewalt,und
„Zu Befehl, Herr Baron! Gefahr is

t

übrigens die Gewalt is
t

gebrochenüberNacht,dennAbaddo
kaum nochvorhanden,und außerdem– die Ver- | ist geschrittenüber ihre Schwelle!“ Und er war
nünftigerender Dorfbewohnerhattendie Geschichte sichzur Erde und griff denSand desBodensund
längstsatt,denn si

e

störteihren Erwerb, ich meine streuteihn auf seinHaupt. „Ich bin unschuldig
denSchmuggel, von dem si

e
einmal nicht lassen Herr, und mein Weib is

t

unschuldig,und mein
fönnen.“ Kinder sind unschuldig! Gras wachsevor meine
Prasy, ein kleines polnischesGrenzdorf von | Thür, wenn ich lüge, und Hunger sitze an meinen

etwazwanzigHäusern, wenn man die tief in dem | Tischeund meineZunge soll bettelndas Brot v
o

Kot steckenden,mit Stroh gedecktenund mit un- demThore Amaleks,wenn ich lüge!“
natürlich kleinen Fenstern versehenenHütten so In diesemAugenblicköffnetesichdieThür um

nennenwill, liegt am linken Ufer der Prosna. | der Pfarrer aus O. trat ein, offenbartief erregt
Dennochwaren diesekaummenschlichenWohnungen | Er winkte demJuden, das Zimmer zu verlassen
immer nochbesserals in vielen anderenpolnischen- was dieser mit wunderbarerGeschwindigkeitaus
Dörfernt,und dieSchenke,Karzma, besaßsogarein - führte, dann wendete e

r

sich a
n

denGutsherrn, d
e
r

Ziegeldachund geräumigeStälle für das Vieh. e
r

seit längererZeit als humaner,vorurteilsfreie
Das kamaberdaher,weil hier einHauptstapelplatz- Mann bekanntwar.
für denSchmuggelnachRußland sichbefand, der, „Ich habe einem schwerenKampf beigewohnt
wenn der Grenzfluß fest gefrorenwar, besonders Herr Baron,“ begann e

r,

„der Jonek Kaminski i

schwunghaftbetriebenwurde, allerdings auchdie heimgegangen zu dieserStunde, um Rechenschaft
besondereAufmerksamkeitder russischenGrenzposten, abzulegenüber seinevielen Verbrechen.Aber
derMoskal, wie der Nationalhaß si
e

getauft, zu schlecht, so zuchtlosder Mann war, einshat ih

erregenpflegte. dennochmächtigergriffen,und das is
t– die Sorg
Wo die Schlupfwinkel für Mann und Ware | um seinKind, umjenesMädchen,welches in Ihre
sichbefanden,wußten nur die Eingeweihten, und Waldhauseerzogenworden.“
dieseverrieten e

s nie, dennPaschenwar dieLebens- „Sie is
t

alsowirklichdasKind diesesMenschen?
fragejener Leute und keinUnrecht in ihrenAugen, „Sein Kind, Herr Baron; dasselbeKind,welche
und so dachteselbstdie alte Josefa. die alte Kaschaauf jene Schwellelegte,als e

r
d

Als derBaron vor derSchenkeaus demWagen | Mutter im Rauscherschlagen.Ich habe e
s geil

stieg,kamder Karczmarz,der Wirt, herausgestürzt, am Sarge der totenMutter.“ -
ein langer, dürrer Mensch, vorgerücktenAlters, im „Ich kennedenMenschen,Herr Pfarrer, H

.

schmutzigenKaftan und mit langemweißemBart. | er Bestimmungen hinterlaffen rücksichtlichdi
e

E
r

hielt sichdieHände vor die Ohren und gestiku- Tochter, a
n

welche e
r

dochwohl kaum e
in

W
ie
d

lirte und schrie:„Elohim!“ und zeterteund kniete - besitzt?“
nieder und küßte seinesGutsherrn Rocksaum,bis „Er hat mich beschworen,nimmer zu duldet
dieser e

s

sichernstlichverbat und den Mann ins | daß der sogenannteGraf das Mädchenheimführe
Haus rief: „Abaddon is

t

eingekehrt in die Hütten erwiderteder Geistliche,„jener verzweifelteMensc
Prasys undhat si

e

gezaichnetmit blutigemFinger!“ - der fast allein die Schuld trägt a
n

denGree
schrieder Mann; „er würgte die Schuldigen und - die hier geschehen.Er hat mir ferner al

"
d

die Unschuldigen–“ heiligeSakrament versichert,daß derMord"
„Und Du bist einer der Unschuldigen,nicht a

n

demOberförstergeschehen se
i

widerseinenWille

wahr?“ fragtederBaron und trat vor dieStuben- und daß weder e
r

noch seinBruder e
in

Werk
thür, demMann den Rückwegabschneidend.„Ich | gewesen in der Hand des Grafen. Allerdings,

d

sageDir, Jude, Du sollstDeine Tage in Trauer - Haß gegen di
e

Deutschenwar einElement, e
r "

beschließenund Asche streuenauf Dein Haupt, so | mit demRufe: „Smiescniemcom!“
Du nichtdie Wahrheit bekennt und ablästestvon „Dieser Haß is

t

eineKrankheit,“ beme"

d

Deiner Heucheleiund Lüge. Wo is
t

der, den si
e
| Gutsherr, „die nur die Zeit wird heilentönte

denGrafen nennen?“ e
s

is
t

e
in Haß, dessenGift den tötet, d
e
r
e
s

„Er is
t

gefangen, Herr, und is
t

gebrachtnach Wußte derMensch,daß derGrafgefangen." soll?

Chocz!“ „Ich sagte e
s ihm, um ihn zube"

„Wer hat ihn gefangen?“ seinesKindes, sagteihm auch, daß e
in“
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Marcingetötetseinsoll. Da wurdeer weichund

beichteteeineschwerenVergehen.Kurz nachhertrat

d
e
r

Tod ein. - - -
„AlsokeineVerfügung,betreffend d

ie

„Keine,Herr Baron!“

"Im HabenSie Einfluß auf dieseMenschen,
HerrPfarrer, die, allenGesetzentrotzend, z

u den

zahllosenFrevelnmithalfen? Es wäre eineschöne
Aufgabe,dem unglücklichenLande den Frieden
wiederzugeben.“ -- - -

„Ichwarbis heutevölligmachtlos,HerrBaron,
nachdemso viele Geistlichesich i

n dieseunseligen

Mirrengemischtunddadurch e
in

falschesLichtver-
breitethattenüberunsereStellungzur Insurrektion.
Aberjetzt,“ setzte e

r

nach einer augenblicklichen
Pausehinzu, „jetzt scheint d

ie

Stundegekommen,

fü
r

denFriedendieserGegend zu wirken,nachdem
Sie mitfesterHanddas Auge umAuge–“
„HerrPfarrer, ichverstehenicht–“
„Sind die Verirrten nichtgefallendurchdie
HandIhrer Leute,aufIhren Befehl,HerrBaron?“
„Ich weiß nicht, Herr Pfarrer, wie Sie zu

dieserAnnahmekommen,“erwidertederGutsherr
erregt;„ich mußSie bitten, die Versicherung zu

acceptieren,daß ich wedereinenbezüglichenBefehl

Tochter?

erteilthabenochweiß, daßmeineLeutediejenigen
waren– ichnehmenatürlichdenFall derNotwehr
aus,diemeinenFörsterStrangenötigte,denJonek
unschädlichzu machen.Soviel ich erfuhr, fielen

d
ie

Elendenjenseitsder Prosna durch russische
Kugeln. Dennoch, ic

h gestehees, ist mir leicht
gewordenumsHerz, wenn ic

h

gleichals Mensch
hoffe,daß e

s

nichtnötig seinwerde, nochmehr
Blutfließen zu sehen.“
DerGeistlichehattedieHändegefaltetundden
Kopf leisegesenkt.Jetzt hob e

r

ihn wiederund
blicktedenBaron mit so beredtenAugenan und so

mild,daßdieserihm unwillkürlichdieHand reichte.
„Nichtwahr,HerrPfarrer, wir sorgengemein
schaftlichfür HerstellungdesFriedens?“
„Undwir werdenihn haben,sicher!“erwiderte
der andere.„Ich werdenicht ermangeln,mein
Scherfleinbeizutragen.Darf ich aber die Bitte
aussprechen,daßSie ein milderRichterseinwollen
denVerführten?Es ist übermorgenderTag des
Heiles,derTag desFriedensauf Erden!“
„Ich bin e

s

stetsgewesen,“versichertederBaron
gerührt,„undwerde e

s

immersein,wo mirwahre
Reuebegegnet,meinWort darauf!“
Es wurdenochvieleszwischenihnenbesprochen.
Dann ließen sichdie beidenHerrendie Scheune
öffnen, in welcherdie LeichedesWozniaklag.
„DerhätteIhnen sehrgefährlichwerdenkönnen,
HerrBaron,“ sagteder Geistliche,„er war ein
verzweifelterMensch,einDesperado;nochmehraber
jenerElende,den si

e

denGrafen nennen.“
„Wiesogeradedieser,HerrPfarrer? Er soll–“
„Er is

t

der natürlicheSohn jenesGrafenZ.,“
unterbrachderGeistliche,„der vor einundzwanzig
JahrendieseHerrschaft a

n

Ihre Familie verkaufte.

E
r

is
t
in Kalich geboren,aber erzogen in dem

Schloffe,welchesSie jetztbewohnen. E
r

hielt si
ch

fü
r

denErbendesGrafenZ., der legitimeKinder
nichtbesaß,undwäre e

s

wohlauchgeworden,wenn
nichtmoralischeUnwürdigkeit,die denUnglücklichen

v
o
n

Stufe zu Stufe sinkenließ, den Grafen Z
.

bestimmthätte,anders zu verfügen.Es war ei
n

begabterMensch,Herr Baron, aber aucheinge-
führlicherMensch; e

r

hat lange Zuchthausstrafen
verbüßt.“
„SeinNamesollSzipkow sein.“
„So hießseineMutter, eineexaltiertePolin aus
Kalisch, d

ie

1831 in Warschauschwerbeteiligtwar

d
e
r

Revolution. E
r
is
t

entschiedennichtohne
Absichtgeradehiehergeraten in Ihre Besitzung,und

d
a
s

Attentatauf den OberförsterMangold is
t

einerAnsichtnachein Akt langgenährterRache.
"angold,damals e

in junger, heißblütigerMann,
hat d

e
n

KnabenSzipkow mehr als einmalderb
abgestraftfür Unfugder verschiedenstenArt.“
„Nachdem d

ie

Thüre der Scheunewiederver
offenwordenundder Baron denSchlüsseldem
Wirtübergebenhatte, fuhrendieHerren a

b

nach
verschiedenenRichtungen,

t “ war,als hättenwenigStundengenügt,den"en Friedenüber d
ie

Landschaftauszugießen.

D
ie

Sonneschien so prächtigaufdieweitenSchnee

hinein.
froheBotschaft zu bringen,dennals Josefa ihm

flächendesHochwaldes,dieLuft war so ruhig,kein
Laut ringsum;nur hie und d

a

stiebteeinSchnee
regenvondenmächtigenEichenundBuchenherab,
wenn eineKrähe odereinRaubvogelbeimNahen
desGefährtsseinenSitz verließ.Ein Gefühl lange
nichtgekannterSicherheitergriff denBaron und
ließ ihm den köstlichenWald wiederumals das
erscheinen,was e

r

einstgewesen:als seinun
bestrittenesEigentum, seineFremde,fein Stolz.
Nun durfte e

r

aucheinenHelferaus demTurm
zimmererlösen,ihn denEltern zuführenunddem
Mädchen;ja, er wolltenochmehr,nochviel mehr
thunfür ihn, der dieseglücklicheWendungherbei
geführthatte, wenn auchohne seinpersönliches
Eingreifen.
Er ließ vor demWaldhausehaltenund ging
Aber e

r

kam zu spät,um als ersterdie

knirenddie ThürezumKrankenzimmeröffnete,in
dem si

e
flüsterndsagte:„Sprechen.HerrBaron nicht

vonJonek, allesanderewissen si
e

schon!“erblickte

e
r

eineGruppevor sich,die ihm Thränender
Rührung in die Augendrängte.Der alteMann
saßzumerstenmalnacheinerVerwundungaufrecht

im Lehnstuhlundnebenihm knietederSohn, auf
dessenHauptdieRechtedesGreisesruhte,während
dieMutter undRuth, a

n
der andernSeite stehend,

sichumschlungenhielten.
Undnun strecktederGenesendedemEintretenden
beideHändeentgegen.
„HerrBaron,deralteGottlebtnoch,wir haben

unsernSohn wieder!“
„Ja, ja!“ war die fröhlicheErwiderung,
„FriedeinnenundFriededraußen,das sindschöne
Christgeschenke!Und si

e

uns zu sichern,wollenwir
alles thun, besterMangold, und dazugehört in
ersterReihe,daß Sie sichrechtschonenunddiesen
jungenHändenhier den schwerstenTeil derArbeit
überlassen.Von Neujahr a

b

is
t

Ihr Sohn als
zweiterOberförsterangestellt;dasRevierwar ohne
hin zu großgewordenfür Ihre Kräfte. Unddas
soll.Ihr Weihnachtsgeschenksein, lieberMangold,“
wendete e

r

sichan denjungenMann.
GlühendenGesichtesund sprachlosvor Freude
standdieserdemBaron gegenüber,währenddem
altenVaterdie ThränenüberdieWangenliefen.
„Sie habennocheinenandern, brennendern

Wunsch,“fuhr derBaron freundlichfort, „leugnen
Sie e

s nicht, aber auchderwird ebenfallserfüllt
werden;Sie wissen ja– erstdas Amt, unddann– Ist's nichtso,Frau Oberförsterin?“
Die alteFrau nickteunterThränen.
„Undnun einVorschlagzurGüte! LiebeRuth,
möchtenSie denKutscherwissenlassen,daß e

r

nicht
ausspannensoll,ichfahregleichweiter.“ Und als
dasMädchengegangenwar und auchder junge
Mann, demdieMutter einenWinkgegeben,fuhr
derBaron leiserfort: „DieserJonekKaminskiwar
immerhinihr Vater; Ihr Sohn muß also noch
warten,lieberMangold, und später,dannwerden
Sie wohl nichtsdawiderhaben,dannhat sichauch
dieseunglücklicheGeschichtemehrverblutet.Also,

ic
h

schlagevor, Sie lassenRuth mit meinerFrau,
dievon Neujahrbis Ostern in Breslauzu bleiben
gedenkt,dorthingehenund späterbeiuns inWolika
bleibenbis zur Hochzeit.Der Besuchdes jungen
Oberförsterswird in Wolika stetswillkommensein.“
„So ist'sauchambesten,HerrBaron!“pflichtete
der alteMann bei, und die Frau setztefragend
hinzu:„Wir bleibenaberdochim Waldhause?“
„Verstehtsich! Auchdas jungePaar sollhier

wohnen. Ich lassedenoberenStockausbauenund
einrichten,sobalddie Jahreszeit e

s gestattet.Aber
jetztwollenwir dieGegenwartgenießen,besteFrau
Oberförsterin;bereitenSie dochallesfür denhei
ligen Abend vor, zumal sorgenSie für einen
schönenTannenbaumundfür Wachskerzenundwas
sonstdazugehört; schickenSie einenBoten nach
derKreisstadt,oderfahrenSie morgenselbsthin,
dieWegesindsicher.DieKarpfenunddasElement,

in denen si
e

schwimmenwerden, sendeich Ihnen
am Vierundzwanzigstenund dazu nochmanches
andere,wennichvon Breslauzurückgekehrtbin.“
„HerrBaron wollenverreisen?“fragteder alte

Oberförster.
„Ja, lieberMangold, ichholeFrau undKind,

umhierdenheiligenAbend zu verlebenmitunseren

Leuten. Heutenachmittagumfünf Uhr bin ich in

Breslau undkehremorgenabendzurück.“
Dann erkundigte e

r

sichheimlichbeider alten
Frau, womit e

r

demMädchenund auchdenSohn
einekleineFreudebereitenkönnte,unddraußenbei
Ruth, was wohl für Vater und Mutter paffen
möchteauf demWeihnachtstisch;und auchderalten
Josefa wurdegedacht.Und endlichtrenntensich
dieglücklichenMenschen.
Aberder heiligeAbendführteihn schonwieder
nachdemWaldhause,und seineGattin begleitete
ihn. Sie konnte e

s

sichnichtversagen,denalten
Leutensowohlwie auchdem jungenPaar ihre
Gabenpersönlichzu bringen. Der Tag neigtesich
bereits;die mächtigenEichenundBuchenstanden
imSchmuckdesweißenAnhanges,rötlichangehaucht
vomLichteder untergehendenSonne, undzwischen
ihnen, wie riesigeWeihnachtsbäume,hie und d

a

eineTanne oderFichte. Ringsum tiefe, heilige
Stille, nur unterbrochenvon demfernenRuf einer
Krähe oderdemSchnaubender mutigenPferde,
denenheutedieSchellennichtaufgelegtwordenwaren.
„Köstlich,“sagtediejunge, schöneFrau, und
atmetedie reineLuft mit Behagenein,„wie herr
lich sichderWaldgeputzthat, undwieruhig e

s

ist!“
„Heut is

t
ja auchheiligerAbend,Ottilie,“ e
r

widertederBaron bewegt.
„UndFriedeauf Erden,Hermann!“
Im Waldhausewar schonallesvorbereitetvon
denfleißigenHändenRuths,die in stummerSelig
keit einherging.Um sechsUhr sollte,wie immer,
beschertwerden,obwohl e

s

herzlichwenig zu be
scherengab, denn währendder letztentraurigen
Wochenhatteniemanddarandenkenkönnen,nach
derStadt zu fahrenund für denWeihnachtstisch
einzukaufen.Indes, einigesfand sichdochzusam
men;Handarbeitendes jungenMädchens,diewäh
rendder letztenNächteschleunigstvollendetworden;
Kleinigkeiten,dieeinverständigerBoteausderStadt
geholtamletztenTage;vergoldeteNüffefürdenBaum,
undselbstgebackenerKuchen,undüberallesderglück
licheScheinauf denGesichternderWiedervereinten.
„JetztzündetabergleichdieLichteran,“ befahl

die alteFrau, nachdemdie ersteherzlicheFreude
überdenBesuchverhalltwar; „unsererHerrschaft

zu Ehren sollder Christbaumbrennen!“
„Nein,“ erbatsichdieBaronin, „nur sehenwill

ic
h

ihn, nur sehen,dannfahrenwir gleichwieder
nachHause, unserKindchenwartet schonvoll Un
geduld. BesteJosefa, leuchtemir einmal!“ Und
als si
e

im Weihnachtszimmerangelangtwar, sagte
sie: „So, Josefa, nun laß Dir denKorb unddie
Paketevon Friedrichaus demSchlittengebenund
bringe si

e

mir.“
Und dann beganndie jungeFrau ihreGaben

zu verteilen,und Josefa mußtehelfenund endlich
auchhinausgehen,dennnun kamihr Platzdaran,
der ebenfallsauf den Tischeder Herrschaftsich
befand. Zuletztbedecktesi

e

den gesamtenAufbau
mitdemPapier, in welchesdieverschiedenenGegen
ständeverpacktgewesenwaren,nahmdasLichtund
schloßdie Thüre beimHinausgehenhintersichab.
„So, liebeRuth, hier is

t

derSchlüsselzur Be
scherung.ZündenSie nachherdie Lichteran, aber
guckenSie nichtunterdiePapiere, bis Sie alle
beisammensind. Adieu, vergnügteFesttage!Und
nun zu unseremKinde,“ sagte si

e

jubelnd,als si
e

nebendemGattenim Schlittensaß. „O, wie ich
michfreue; so festlich is

t

mir nochkeinheiliger
Abenderschienenwie dieser! Sieh, Hermann,dort
blinkendie Lichteraus unseremHauseherüber.“
„Was hastDu denn eigentlichalles auf den

Weihnachtstischgelegt?“fragte e
r

fastgleichgültigen
Tones, um seineRührungzu verbergen.
„Ach, Kleinigkeiten;Jagdpfeifen,Kleider für

dieFrauen unddergleichen.“
„Undfür Ruth?“
Sie lachte.
„KennstDu in Breslau dasgroßeWeißwaren
geschäftvonMagnus? Ja? Na, da habe ic

h

einen
Bon genommen zu einerAusstattungund habeihn

in einehübscheBonbonnièregestecktundRuth hin
gelegt. Ich denke, si

e

wird zufriedensein.“
Ob si

e

im Waldhausezufriedengewesen?Wir
haben e

s

nichtgesehen,aber e
s

konntewohl nicht
anderssein. UndübersJahr is

t

Hochzeit!



Julius Rodenberg,

LI“ Jahresindesam26.Juni, daßJulius Rodenberg- dasLichtderWelterblickte,undseineFreundeundVer
ehrerin Berlinhabengesorgt,denTag in festlicher
Weisezubegehen;weitüberdiesenKreisaberhin
auswirdmanmitaufrichtigerSympathiedesSechzig
jährigengedenken,undvonNahundFernwerdendie
herzlichstenWünschezu ihmhinfliegen,ihn von
neuendenBeweisliefernd,wiesehreresverstanden
hat,sichim DenkenundFühlenderMitlebenden
einenehrenvollenPlatzzuerobern.Unstreitig,zuden
liebenswürdigstenundansprechendstenErscheinungen
derneuerenLiteraturgehörtdiejenigeRodenbergs;
seineliterarischeThätigkeitdecktsichin seltenerWeise
mitseinerPerson,alsDichterwiealsMensch is

t
e
r

gleichliebenswert,und in seinenSchriftenfindenwir

so sehrund in so anmutender,gewinnenderArt seine
Persönlichkeitwidergespiegelt,daßwir auchdieser
sofortnähertretenundunsleichtaufdasengstemit
ihremEmpfinden,ihrerGedankenweltund ihrem
StrebennachEdlenundWahrenvertrautmachen.
DarinliegteinganzbesondererZauberderRoden
bergschenWerke,und e

s

erklärtsichhierauseinerseits
dertiefeEindruck,den si

e

ausüben,andererseitsder
großeKreistreuerAnhänger,die e

r

überallbesitzt,
undderendurcheinepoetischeWirksamkeitgewonnene
Freundschafthöher zu schätzenis

t

alsAuszeichnungen
undEhrenbezeugungenandererArt.
Wieman e

s

nichthäufigtrifft,vereinigtsich in

Rodenbergderstimmungsvolle,diezartestenSaiten
desMenschenherzensberührendeDichtermitdemfein
fühligen,scharfbeobachtendenSchriftsteller,derüber
seinenIdealen,einenpoetischenTräumereiennichtdie
AnforderungenundgroßenbewegendenFragenderJetzt
zeitvergißt,dersichaber,nichtweil e

r

sich zu vornehm
dünkt,sondernweil e

s

einemganzenruhigenundabge
klärtenNaturellentspricht,fernhältvondemGeschreiund
GelärmdesTagesunddenvordringlichinszeniertenBestrebungen
gewisserCliquen,diesichneuerdings,nichtzuletztauchauf
literarischemGebiet,breit zu machensuchen.Zielbewußt,voll
wärmstenEmpfindensfür allesSchöne,wasdieWeltbeut,
beseeltdabeivoninnigsterTeilnahmefür d

ie

ArmenundDar
benden,denener,wo e

r kann,Hilfespendet,in sichundauf
das, was e

r erreicht,vertrauend,dabeivonwahrhaftechter
Bescheidenheiterfüllt,wandelt e

r ruhigseinesWeges,und
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wenn e
s

auchihmdabeinicht a
n EnttäuschungenundEnt

mutigungengefehlthatundfehlt, so hilftihmdochbaldein
feinsinnigerHumordarüberhinwegoder e

r

rettet si
ch

ausden
BedrängnissenderGegenwartdurch d

ie Erinnerunga
n einstige

schöneZeiten,zumal a
n

d
ie

seinerKindheitundJugend.

Z), Ä4 (-)e Le
NacheinerPhotographievonA.Bieberin Berlin.

(EinfestesBandverbindetihnnochheutemitjenenfern
liegendenTagenfroherUngebundenheit,und in seinenGedichten,
wie in seinenRomanen, in seinenReiseblätternwie in einen
BerlinerSchilderungenkommtdiesoft zumVorscheinund

DieHaselburgbeiBozen. NacheinerPhotographie im Verlag

findetdieseSehnsuchtnachdemstillenHeimatthal,nach d
e
m

trautenElternheimnachdenFreundenundGenossenderKnabe,
jahreergreifendenAusdruck.

„Könnt' ic
h

heut im Frühlingswetter,
Dasmirnie so goldenschien,
Könnt'ichheutstattdieserBlätter
In dieferneHeimatziehn,
Diemirliebundunvergessen
BliebaufmeinerLebensbahn,–

In dastrauteLandderHessen,
In dasgrüneThalderLahn!
Jahresind's,seitichgeschieden,
Undichkehrenichtzurück–
Doch in seinerBergeFrieden
RuhtmeinschönesJugendglück.
Undwohloft,gleichdemMatrosen,
Wenn e

r

stummin finstererNacht
KämpfenmußmitMeerestoßen,
Hab'ichjenerZeitgedacht– “

singt e
r
in einemseinerGedichte,undhäufigkehrt

in ihnendieseengsteZusammengehörigkeitmit d
e
r

Heimatwieder, se
i

es, daß e
r
in Pariseine ih
m

vonlieberHandaufheimischerSchollegepflückteM
a
i

empfängt, se
i

es, daß e
r

„dasHerzerfülltvon
Heimatweh“in Walesweilt, undfahrendeMust
kanten:„Was is

t

desDeutschenVaterland“ a
n
.

stimmen, se
i

es,daß e
r

ambrausendenMeereman
delt,undteureGestaltenvor einemgeistigenAus
erscheinen,ihmdasLandderheiterenJugendund d

e
r

erstenLiebeverkörpernd.

UndwerjenesstilleHeimatthalRodenbergsdurch
wandert,derverstehtdoppeltseineliebevolleErinn
rungdaran:Ein kleines,anheimelndesStädtchen
mit traulichenGassenund sauberenHäuschenm

it

sorgsamgepflegtenGärtchenundfreundlichenBewo
nern,aus derenMienenGutmütigkeitundHarm
losigkeitsprechen,abseitsliegendvondemeisernen
SchienennetzunderfülltvontiefsterRuhe, d
ie

nur
seltenvon demGeräuschdesTagesunterbrochen
wird, unddestostärkerdasPlätscherndesMühl

bachesunddas KlappernderMühlräderhervortretenläßt,
eingeengtvondenwaldigenHöhenzügenderDeisterberge,in

die sichkaumeinBesucherverirrt,überderenbreitätigen
uraltenEichenbäumenderFalke eineeinsamenKreisezieht
und in derenmoosigen,gestrüppverwachsenenSchlupfwinkeln
sichHirschund Rehverbergen.So is

t

dashessische,von
wenigenhundertMenschenbewohnteStädtchenbeschaffen,

in demRodenbergsVaterals angesehenerKaufmannlebte,

vonWürthle & Spinnhirn in Salzburg.
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underam26. Juni 1831geborenward;hattenihn hier
WaldesfriedenundBergeseinsamkeit,ihmselbstvielleichtnoch
unbewußt,dieerstenLiederzugeraunt,hattehierderganze
Zaubereinerfriedumfloffenen,schönheitsvollenLandschaftauf
ihneingewirktundeinenzartenelegischenZugin ihmwach
gerufenodervertieft,soerwecktein ihm,demfünfzehnjährigen
Knaben,derBesuchdesKlostergymnasiumsinRinteln,indessen
ehemaligen,sagenumsponnenenKlosterräumenerauchwohnte,
denSinnfürdasHistorische,danebenwohletwasPhantastische,
dasdannin seinenerstenWerkenzumAusdruckgelangte.
In seinenErinnerungenanDingelstedtundOetker,seine
beidengefeiertenLandsleute,denenerspäter,obgleichsi

e
b
e

deutendälterwie e
r waren,freundschaftlichnahetrat,kommt

RodenbergaufdieseRintelnerGymnasialzeitzurück:„Dämmrig
war e

s
in densteinernenGängen,dämmrig in denKlassen,

denaltenAuditorien.UnterdenFensternfloßstillzwischen
Weidengebüsche

in

kleinesWasser, d
ie Erter,zurnahenWeser;

und im oberenStockwerk,ausdenaltenNonnenzellen,hatte
mandieWohnungdesDirektorsunddesOrdinariusvon
Primagemacht.Jahrelang– undglücklicheJahrewaren
es" - habeauch ich dortobengewohnt,in zweiZimmerchen,
jedesmiteinemFenster,lang,schmal,eng,und o

ft

darüber
nachgedacht,werdieNonnegewesenundwie si

e

ausgesehen,

d
ie

vor mir hier in denKlostertagengewohnt.Ueberden
WallundGartenhinweggingderBlickaufdieBerge;hinter
hohenPappelnsah ic

h

dieSonneniedergehen,und o
ft
in der

MärznachthörteichdieWeserrauschen.“
Hier, in jenereinstigenKlosterzelle,entstandaucheineReihe
vonSonetten,diemitjugendlicherBegeisterungfürSchleswig
Holsteineintraten,und, d

a
si
e

alsBüchleinerschienen,zuerst
denNamendesjungenDichtersöffentlichbekanntmachten.
Eifrigwidmetee

r

sichauchaufderUniversität,die e
r

1851
bezog,derPoesie,nebenwelcherdasJus jedochnicht zu kurz
kam,dennnachdeme

r
in Heidelberg,Göttingen,Marburgund

Berlinstudiert,bestande
r glänzendseinExamenunderwarb

sichzugleichdenjuristischenDoktorhut.Abertrotzdemund
alledem,mitganzerSeelewar e

r

nichtbeidemStudiumdes
römischenRechtsgewesen,undnun, wo e

r

sichentscheiden
mußte zu demErgreifeneinesbestimmtenBerufes, d

a graute
ihmdochwohlvordendumpfigenAmtsstubenunddenver
staubtenAktenbündelnin denRegalen,undhatte e

r

sichschon
vorherals „betrübtenJuristen“geschildert:

„AchGott, ic
h

binrechtunglückselig"
DieArbeitwillmirnichtgelingen,
Weildraußenwiederhundertkehlig
DieVögelmuntreLiedersingen;
WeildurchdiestaubigenGardinen
DieFrühlingssonneneckischblitzt,
Unddrübenmitholdsel'genMienen
DieNachbarinamFenstersitzt,“

so klagte e
r

nunals „Doctorjuris“:

„AmBaumezittertdasgrüneLaub,
DieRosenduftenundwinken;
Ichabersoll in Altenstaub
Bis andasHerzversinken.
In Aktenstaub,in Bücherwurst
Bis andasHerzundweiter,
UnddraußenlodertdesSommersLust,
Da klingtundblüht e

s
so heiter–“

UnddasKlingenundBlühenirug in demZwiespaltdes

JuristenundPoetendenSiegdavon, e
r

ließJura Jura e
in

rischenRangeinnehmenunddauerndeWürdigungfinden –

undwollteganzderDichtkunstangehören.Eine in Heidel- NacheinemlangenWanderlebenundnachdeme
r

sich1861
bergentstandenelängereDichtung„Dornröschen“hatteihn in TriestmitJustinaSchiffvermählt,gründetee

r
si
ch

Anfangs
vorteilhaftin literarischeKreiseeingeführt,und in Berlinwar | 1862 in BerlineineneigenenHerd,nunruhigeremliterarischen

e
r

solchenauchbereitspersönlichin denVarnhagensichenZirkeln | SchaffenlebendunddanebenalsLeitererstdes„Deutschen
nähergetreten;jetzt,nachdeme

r

sichentschieden,zog e
s

ihn Magazins“,danndes„Salons“und endlichdes„Bazars“
mitmächtigemDranghinaus in dieWeite,umWelt und | thätig. Mit Eifer undHingebunghatte e

r

si
ch

denredak
Menschenkennen zu lernen,umneueEindrückein sichauf- | tionellenBerufspflichtengewidmetundnamentlichden„Salon“
zunehmenund in denGeistder fremdenLiteratureneinzu-- zu einerdamalsvielbeachtetenZeitschriftgemacht,aberseiner
dringen.In Paris hielt er sichzunächstlängereZeit auf eigenenVorstellungeinersolchenentsprachsi

e

ausäußeren
dannwandte e

r

sichnachLondon,wo e
r

mehrereJahrelebte, Gründendochnicht.SeinedahinzielendenHoffnungenund
undvonwoaus e

r ganzEngland,SchottlandundIrland - Wünschesolltensicherst1874erfüllen,alsdie„DeutscheRund
kennenlernte.Schließlichdurchzoge

r

nochals literarischer| schau“insLebengerufenwurdeund e
r

alsLeiter a
n

ihreSpitze
WandervogelBelgien,Holland,OesterreichundItalien,überall | trat. Unterstütztvonhochgebildeten,höherenals nurUate
sichgenauvertrautmachendmitdemVolksleben,mitKunst, riellenInteressengestaltetee

r
d
ie

„DeutscheRundschau“von
GeschichteunddensozialenVerhältnissendereinzelnenLänder.| fang a

n
zu einerdenbekanntestenfranzösischenundenglischen

In verschiedenenBüchernlegte er seineBeobachtungennieder; | RevuengleichstehendenvornehmendeutschenMonatsschrift,
wirnennenvonihnendas„PariserBilderbuch“,„VonHelgo- | bald di

e

erstenDichter,SchriftstellerundGelehrtenDeutschland
landnachLondon“,„EinHerbst in Wales“,„DieInselder zu ihrenMitarbeiternzählte.Sie aufdieserHöhe zu erhalten,
Heiligen“,„Aus allerHerrenLänder“,„Diesseitsundjen- , ihr e

in

immerwachsendesAnsehenundGewichtzu verschaffen,
seitsderAlpen“ze, zu denensichspäter.„IndeutschenLanden“, betrachteteRodenbergvon nun an als eineLebensaufgabe,
„WienerSommertage“,„Ferien in England“und„Belgien und einernimmermüdenThatkraft,einerstetenUmsicht,
und d

ie Belgier“gesellten.Frischundanschaulichgeschrieben,seinerrastlosenSorgfalt is
t
e
s

vornehmlichzu danken,daß d
ie

gebenunsdieseSkizzenundStudien e
in

wahresunddabei „DeutscheRundschau“seitdensiebenzehnJahrenihresBestehens
dochpoetischempfundenesBilddervondemVerfasserbesuchten- keineLinievonihremProgrammabgewichenist,daß si

e
d
ie

GegendenundStädte,lassen si
e

unsscharfeBlicke in diever- selbegroßeBedeutungnochheutehatwie in ihremersten,
schiedenenVolkscharakterethunund entrollenvor unsneben- vondenüberraschendsten,im Buchhandelkaumvorher d

a
,

einzelnenbedeutsamenMenschenschicksalenauchhistorischeBilder | gewesenenErfolgenbegleitet,unddaß si
e
im In-wieAusland,

vollpackenderWuchtundfarbenreichenGlanzes. mitvollstemRechtals e
in „repräsentativesOrgan d
e
r
..

VonallenLändern,welchederDichterberührt,hatte e
s
- samtendeutschenKulturbestrebungen“geschätztwird,

ihmEnglandammeistenangethan.Hierweilte e
r

amlängsten DievonRodenbergmitseltenstemPflichteifergeführte-

undhieherkehrte e
r

amliebstenzurück;mitdembrausenden- daktionelleThätigkeitbeengteundbeengtnaturgemäßseinübriges
LebenundTreiben in derCityLondons,mit seinendüsteren| literarischesSchaffen,aber si

e

trugauchzurAbrundungdes
elendreichenStadtteilena

n

derThemseunddenaristokratischenselbenwesentlichbeiundführteihn auf e
in Gebiet,aufdem

Festen im Hydeparkwar e
r

ebensovertrautwiemitdenpark- e
r

baldMeisterwardund si
ch

nacheinemtreffendenAusspruch
umgebenenaltenHerrensitzenweit,fernvonderruhelosenWelt- Karl FrenzelsdenEhrennamendes„ChodowieckiderBier
stadt,dengrünenEichenwäldernvonWalesunddenstarren linerLiteratur“erwarb:dasderSchilderungBerlins. Als
FelskuppenIrlands– hier,aufdiesemInselreiche,fühlte er jungerStudentwar RodenbergzuerstnachBerlingekommen,
sich,vonseinerHeimatabgesehen,amwohlsten;hierentstand a

n

einemunfreundlichenHerbsttagedesJahres1853,und
daslieblicheIdyll: „DieMyrthevonKillarney“,eineköst- nochamselbenAbendbegab e

r

sich in das„HerzderStadt“,
lichePerleanmutigerDichtung,undhier entwarf e

r

einen nachdenLinden,vondenen e
r
so vielgehört.Aber si
e
e
n
t

erstengrößerenRoman:„DieStraßensängerinvonLondon“. täuschtenihn höchlicht:„Oede,kaltunddunkellagen si
e
d
a
,

Fernersammeltee
r

hierdenStoff zu seinenbeidenfolgendenSpärlich, in weitenAbständen,brannten d
ie Laternen,und ic
h

erzählendenWerken:„Die neueSündflut“und„VonGottes- meintedieMenschen,welchebeidemtrübenLichtederselben
Gnaden“.War der erstgenannteRomandemfreienSpiel vorübergingen,dieWagenzählen zu können,welcheverdrossen
derPhantasieentflossen,hatte e

r

darinnochderRomantikein dahinraffelten.Die Zeit in Frankfurterschienmir als e
in

weitesFeldgelassenund in epischer,dochnieermüdenderBreite | Paradiesdagegen.DerJungfernstiegin Hamburgmitseinem
zweiseinerLieblingsstätten,LondonundMarburg,alsHinter- | LichtergefunkelundbuntemGewühlwar, mitdieserTrübsal
grundderspannendenHandlunggewählt, so behandeltee

r
in verglichen,einweltstädtischerAnblick,und a
n

denKönigsplatz
denbeidenanderengroßangelegtenundenergischdurchgeführten| in Kasselbrauchte ic

h

nur zu denken,umdasLos zu ver
RomanenzweigewaltigehistorischeAbschnitte,dasLondoner| wünschen,dasmichunterdieLindengeführt.“Undwie m

it

Leben in denachtzigerJahrendesvergangenenJahrhunderts- denLindenerging'sihmmit derganzenStadt:„Gestehen
unddieEinflüssederfranzösischenRevolution,fernerCromwells wir e

s

ein– wir jungenhessischenStudentenwarennach
Wirken in EnglandMittedessiebenzehntenJahrhunderts,ein | BerlingekommenmiteinemGefühlderUeberlegenheit,als o

b

scharfumrissenesBild desmachtvollenMannesund seiner beiunsdaheimallesbesserbestelltsei.Wir sahenaufBerlin
stürmischenZeitgebend.BeideRomanehabennichtnur als " herab.Unswurdenichtwarm in diesemWinter, so kärglich
solcheihrenbleibendenWert,auchals fesselnde,aufdenjorg- | zugezähltwarunsdasSplitterchenHolz, so knappzugemessen
samstenForschungenberuhendeKulturbildertiefeinschneidender,dasSchüffelchenauf demMittagstisch.Wir waren e

s
zu

ereignisreicherZeitepochenwerden si
e

stetseinenhohenlitera- | Hauseandersgewöhntgewesen.Wennwir a
n

dieKachelöfen
unsererHeimatunddieWirtstafelnvonMarburgdachten,

Jür müßige Stuten den.
Bilderrätsel.

---

AuflösungdesRätselsSeite763:
Pilot– Piloty.

AuflösungdesSilhouetten-RätselsSeite763:
ManlesedieandenBlattgruppenbefindlichenBuchstabenin

derWeiseab, daßmanzuerstnur jeneGruppenvonBlättern
berücksichtigt,beideneneineEichelist, dannerstdie übrigen
Gruppen,immervonderäußerstend

.
h
.

letztenGruppederlinks
seitigenRanke a

n beginnend,underhältdieWorte:
WenigGeld– vielCourage.

überkamuns einGefühlwiejene,die a
n

BabelsStrömen
saßen.Wieviel behaglicherundgenußreicherwardasLeben

in denkleinendeutschenResidenzen,diewir kannten,als in

dergroßenpreußischenKönigsstadt,in welcherwirdenKönig
niemalssahen,derenSchlösserleerstanden,welcherderGlanz
einesHofesfehlte,welchewir nichtliebten,undwelche- die

Wahrheit zu sagen– auchnichtliebenswürdigwar. Vor
urteilejederArt brachtenwir aus unserenKleinstaatenmit.
Wir warenDeutschland,nichtdiese;hierfühltenwiruns
außerhalbDeutschlands.Bis aufdieSprachewarunsBerlin
antipathisch,undwennich in jenerZeit unterdenLinden
wandelte,dieTagezählendbis zu demderErlösungund B

e

freiung,dannwiederholteic
h

mir oftdieVerse,mitdenen
zehnJahre frühereinandererHesse,FranzDingelstedt,A

lb

schiedgenommenhattevonBerlin:
„IchweisemitBehagen,
Du eitle,kalte,falscheStadt,aufewigdirdenRücken"
Mehr, viel mehrfreilichsolltediese„eitle,kalte,falsche
Stadt“demgereiftenMannehaltenals demunerfahren
Studenten; si

e

gabihm späteralles,was e
r geträumtu
n
d

ersehnt.Mit jedemJahre einerdauerndenAnwesenheitin

BerlinwuchseneineSympathienfür diemachtvollmit
strebendeStadt,und im Vorworte zu demerstenBande e

in

„BerlinerBilder“betont e
r ausdrücklich,daßdieselbenm
it

als aus einemvorgefaßtenPlan, ausderinnerenWeg"
hervorgegangenwären,„aus demGefühledesDankesu

n

derAnhänglichkeitfür dieseStadt,von d
e
r

auch ic
h
,
w
ie

Chamisso,sagendarf: „Du hast,warum ic
h

bat,undnie

nochmirgegeben!“

Gleichklangräkel.
A.

– ist's in diesemNefte,– – – drumnichthier!
Auchich,meinLieber,halt'sfürsbeste,daßweiterwandernwir.

R ry p tv gramm.

Die BerlinerBilder Rodenbergsumfaffenbisher n

Bände,vondenendererste1885,derzweitezweiJahre"
undder dritte,dieser„UnterdenLinden“betitelt."
gangenenJahr erschien.Die Büchergehörenzu

DieBuchstabendervorstehendenFigur ergebeneinenKernspruchvollstenundGediegensten,waswährendderletzten“
unddenNamenseinesVerfassers,wennman,miteinem- be- | überBerlinveröffentlichtwordenist; si

e

geben ke
in

erschön

Uginnend,alleFelder in derWeisedurchgeht,daßeinesderselbendesBild dergesamtenReichshauptstadt,was ih
r''

übersprungenoderzweimalberührtwird. nichtbeabsichtigte,sondernsi
e

beleuchtend
ie

einzelnen“

--------
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eingehendsterundzusammenfassendsterWeise,durchflochtenvon
persönlichenErinnerungendesVerfassersundvontreuen,aus
genauestenStudienhervorgegangenengeschichtlichenRückblicken,

d
ie

denSchilderungendurchdieVerbindungdesGewesenen
mitdemBestehendeneineigenartigreizvollesReliefverleihen.
DasobenerwähnteGefühldesDankesgibt außerdem
diesenBilderneineganzbesondereWärme,diesichüberaus
wohlhuenddemLesermitteiltundzwischenihmunddem
Schriftstellereiner-,wiedenbehandeltenGegenständenanderer
seitseineninnigenundvertraulichenZusammenhangherstellt.
Hervorzuhebenis

t

auchhierRodenbergsgewählteSchreibweise
undder a

n

vielenStellenzumDurchbruchgelangendePatrio
ismus,welcher,tiefundaufrichtigempfunden,niemalsin

byzantinischePhrasenausläuftund namentlichin einigen
KapitelndesdrittenBandes,diedemHinscheidenKaiserWil-
helms I. gewidmetsind,einenerschütternden,wehmütiger
greifenden,geradezu„historischen“Ausdruckerreicht.Daß
danebenhäufigderDichterRodenbergzurSprachekommt,
wirdniemandwundernehmen,der je eine„LiederundGedichte“

zu
r

Handgenommen,die in vielentausendenvonExemplaren
verbreitetsindundihrenVerfasserdurchihrenGedanken
reichtumundihreFormvollendungin dieReiheunsererersten
Lyrikergestellthaben.Ein sinnigpoetischerTon durchwebt
vieleseinerSchilderungenundhebtsichanmutigvonden
historischenUmrahmungenab,die, so fein si

e

auchgezeichnet
sind,dochüberalldenernstenForschererkennenlassen.
AufBerlinerBodenspielenauchdiebeidenletztenRomane
Rodenbergs:„Die Grandidiers“und„HerrnSchellbogens
Abenteuer“;ersteresis

t

eineFamiliengeschichteausderBer
linerKolonie,derenHandlungin einegroßeZeit,diedes
deutsch-französischenKrieges,hineinspieltundunsbekannt-

machtmitkernigenTypendesBerlinerBürgerstandes,welche| tinopelein.LangevorihrerAnkunfthattemansichdortauf
ebensosorgsam,lebenswahrundgemütvollwiedergegebensind, dieSängergefreutundauchwohldarübernachgedacht,in

wiedienunwohllängstschonvonSpitzhackeundSchaufelwelcherWeisemanihnendenAufenthaltin derStadtam
fortgerissenenaltertümlichenHäuserundWinkeldesBerliner Bosporusangenehmundbefriedigendgestaltenkönne.Mit
Zentrums,in demjeneMenschengewohnt.Undnichtminder- dieserFragebeschäftigtesichvor allemeinausMitgliedern
ansprechendsind„HerrnSchellbogensAbenteuer“mitderköst-, derdeutschen,österreichischenundSchweizerKoloniezusammen
lichenFigurdesTitelhelden,derseinGeschäftundeinHaus gesetztesKomiteunterdemVorsitzedesösterreichischenkaiserl.
aufderstillenPotsdamerstraße,damals,wodieses„StückleinLegationsratesBaronvonCall.Abends6UhrkamendieWiener
ausdemaltenBerlin“sichereignethabensoll,nochnichtviel mitExtrazugin Stambulan;einlangerZugvonsechzigWagen
mehrwieeineArt hierunddabebauterLandstraße,verläßt," brachtesi

e
in ihreHotels in Pera,undspätervereinigteeinge

umeinevierwöchentlicheReiseanzutreten,diestetsnach– | mütlicherKommersdieSängerimgroßenSaaledesdeutschen
einemHotelderKönigstraßeging,woHerrSchellbogenwährend| Vereinshauses„Teutonia“,welcherihnenfürdieTageihres
desganzenMonatsQuartiernahmundvonhierausBerlin | Dorjeins in brüderlicherFreundschaftüberlassenwurde.
durchstreifte,seingrößtesVergnügen,dem e

r

sichwährenddes DieKonzerte,welchederberühmteGesangvereinDienstag

gaierresidenzundihreeinzelnengesellschaftlichenSchichtenin

$
) m Pfingstmontagden18.Mai trafeine171Mannstarke

A
V
,

AbteilungdesWienerMännergesangvereinsin Konstan

andernTeilsdesJahres,durcheineGeschäftezurückgehalten,den19.undDonnerstagden21.Mai imGartenderöster
nichthingebenkonnte.In welchenRomanbeiseinerletztenneichischenBotschaftundimgroßenTaksimgartennächstPera
„Reise“HerrSchellbogenverwickeltwardundwiejener si

ch
- veranstaltete,hattenbeidegroßenErfolgunderntetenver

abspielte,is
t

hiernichtderOrt, zu berichten;nurwollenwir - dientenlebhaftenBeifall.AmFreitagwohntendieSänger,
nochbetonen,daß in dieserErzählungnebenihrenanderen| vomSultaneingeladen,imIldisKioskderZeremoniedes
VorzügeneinganzköstlicherHumor,häufig a

n

Bozlebhaft| SelamlikbeiundließenihreharmonienreichenGesängespäter- erinnernd,zumDurchbruchkommt. mitgroßemErfolgevor.SeinerMajestätertönen.Im übrigen
DieletzteliterarischeGabeRodenbergs,joebenerschienen,warendieTageihresAufenthaltesin KonstantinopelderBe

is
t

derFreundschaftfür seinenLandsmann,FranzDingel- sichtigungderStadtundihrerUmgebunggewidmet.Jeden
stedt,entsprungen:„FranzDingelstedt,Blätterausseinen MorgenversammeltensichdieSänger in derTeutonia,dort
Nachlaß“,zu denenRodenberg,wie e

r
e
s

bescheidennennt, teilten si
e

sich in vierGruppen,die a
n

denbeidenersten

d
ie „Randbemerkungen“geliefert,obwohl e
s

beiweiten TagenvonMitgliederndes„DeutschenExcursionsklubs“geführt
mehralssolchesind.Es is

t

keineBiographie,waswirhier - wurden.Wie mannigfacheEindrückeempfingendieWiener
erhalten,e

s

sindmehrBruchstückeeinesreichen,ereignisvollen
Lebens,e

in

TeildesEntwicklungsgangesdesDichtersin seinen
aufdiesenFahrten,diejetzt,nachdemsi

e
in ihreHeimat

zurückgekehrtsind,nochlange,langeihrePhantasie,diemärchen
eigenenWorten, zu denenderHerausgeber,wonötig,dieEr- | haftangeregte,beschäftigen.Dawirddereinenochobenstehen

unterdenCypressenaufderHöhevonEjub,überdietausendlärungengibt,die sich in ihremganzenWesenundTon
würdigdenhiermitgeteilten,bisherunveröffentlichtenDingel- Gräberhinausschauendin dasgoldeneHorn,welchesdie

amphitheatralischansteigendenHäusermassenvonStambul,stedtischenBriefen,GedichtenundProsastückenanpassen.Nicht--- „vonderParteienHaßundGunstverwirrt“tritt unshier | PeraundGalata,vonderdasWasserwieeinenSeeab
dasBildDingelstedtsentgegen,sonderns

o
,

wie e
s
in Wahr- grenzendenSerailspitzean, umschließen.E
r

sieht im Kreise
heitwar,undwirlernenin diesemBuchediemitdenreichten| dasHäusermeerderWeltstadt,diekolossaleHagiaSophia,die
GabenausgestattetePersönlichkeitdeseinstigen„kurhessischenMoscheenOsmans,SuleimansdesPrächtigen,Mehemedsdes

- Machtwächters“undspäterenfreiherrlichenHoftheaterintendanten- EroberersunddeskriegsgewaltigenSelim,dieweißschimmernde

- schätzenundverstehen.DasWerk is
t

nichtnurfesselndfür derPrinzessinMihrimahundzurLinkendenmittelalterlichen- jeden,derDingelstedtgekanntoder si
ch

für ihninteressiert,e
s
- RiesenGalatas, d
ie HügelderStadtkrönend.

"idetaucheinenwichtigenBeitragzurLiteratur-undTheater- Einanderermachtsich'snochbehaglichdraußenvorder- geschichtederletztenJahrzehnte. - StadtmaueramAdrianopelerThorim türkischenCafédes

A
n

derSeiteeinerliebenswürdigen,feingeistigen,ihren freundlichendickenBoghozundüberblickt– ein Nargileh
hattenganzverstehendenLebensgefährtinhat si

ch

Rodenberg| schmauchend– dasThal und die HügeldesLygosbaches,

in Berlin e
in kunstgeschmücktes,gastfreiesHeimgeschaffen,denkühnenSchwungderturmreichengewaltigenMauerTheodo

welchesin seinerbehaglichruhigenArt und in derZusammen-| |ius"bishinaufzurPortaRomana,demThorderKanone,
letzungderhierhäufigzwanglosverkehrendenGesellschaftviel- woderletztePaläologeLebenundReichverlor.Einanderer

"h a
n
d
ie einstigenvornehmenBerlinerliterarischenSalons stecktnoch im „Bazar“undweißnicht,wohin e
r
in diesem

"niert. VonseinenFreundenaufdasherzlichstegeliebt,WirrwarrvonGaffen,MenschenundErzeugnissenjeglicher
vonseinenLeserntreuverehrt,alsMenschwiealsSchrift-| Art seineBlickewendensoll.Mancherwirdwie im Traume

le
r

gleichhochstehend,beendetJuliusRodenberge
in sechzigstesherunterschauenvonderschwindelndenHöhedesSeraskier

LebensjahrunddarfmitwahrerGenugthuungaufdaszurück-turmes,dessen200Stufen e
r

seufzenderklomm;e
r

siehtnieder
blicken,"als e

r geschaffen,was e
r

erreicht.Wir habenkeinenaufdasvielfarbige,von dunklenGründerCypressenbe
bietenWunsch,alsdaßwir unsumihn in abermalszehn| chatteteHäusergewirrebis hinausnachJediculeundhinweg- Jahren,dannumdenSiebenzigjährigen,scharenkönnen,in , über d

ie

tiefblaueFlutdesMarmarameeres.
"icherFreundschaft,TreueundWürdigung! L. Wiemancherstehtnochverblüffthinaufschauendin diege

waltigeKuppelderHagiaSophia!Ist dochdieserehedem
christliche,jetztzurMoscheeumgewandelteTempelbaunächstder
Peterskirchein Romdasberühmtesteundhistorischdenkwürdigste
Gotteshaus.HagiaSophiastehtaufderStelleeinervomKaiser
Konstantinzu EhrendergöttlichenWeisheiterbautenKirche,
die532durcheinenBrandgänzlichzerstörtwurde.Kaiser
JustinianließdafüreinenglänzendenNeubauerrichten,z

u

dessenAusführunge
r

diebedeutendstenBaumeisterseinerZeit
heranzog.Schon im Jahre537war d

ie

Kirche in Form

-
-

Den Autographensammlern.

"t
e
d
ie

Dichterschreiben,wollt ih
r

wissen,
auchtvonihrerFederkeinenZug.
IhrerWertejeidmitGunstbeflissen,
Und ih
r

wißtvonihnendanngenug.Ferd.Groß.

DasUdel-QuartettdesWienerMännergesangvereins.NachphotographischerAufnahmevonKrziwanekin Wien.

Die Wiener am Goldenen Horn.
(HiezudieBilderSeite793 u

.

804)

einesgriechischenKreuzesmiteineraufvierPfeilernruhenden
KuppelimbyzantinischenStilevollendet.DieserBaubesteht

in seinenGrundelementenjetztnoch,wennauchzahlreiche
Aenderungendaranvorgenommenwurden.Schon558stürzte
infolgeeinesErdbebensdieKuppelein. BaumeisterIsidorus
vonMilet erbautesi

e

aufsneue in demgleichenStilewie
dieerste,aber20Fuß höher,undgabihr stattderfrüheren
FormeinesHalbkreisesdieeinerhalbenEllipse.Außerdem
setztee

r

nochaufjederSeiteimSüdenundimNordenzwi
ichendiegroßenPfeilervier40 Fuß hoheGranitsäulen,die

e
r

durchBogenverband,undzogdarübereineMauer,auf
welcherwiederkürzereSäulenstehen.DieseganzeVorrichtung
hatdenZweck,derKuppelmehrFestigkeitzu geben.Ihr
Durchmesserleträgt108Fuß,dieHöhevomBodenaus170.
DasInnerederKircheist,seitdemsi

e

1453nachderEroberung
derStadtdurchdieTürkenMoscheegeworden,argvernachlässigt,
wiealleBauwerkeimOrient.VondenMalereienis

t

fastnichts
mehr zu sehen,undverschiedeneEinbautenstörendenEindruck,
dergleichwohlauchunterdiesenungünstigenUmständeneineehe
maligeGroßartigkeitnochdeutlichgenugerkennenläßtundsich
jedem,dereinmalhiergeweilthat,tief in dieSeeleprägt.
UndwerkanndesAugenblickesvergessen,d
a er,vomzier

lichenBrunnenAchmedsherkommend,durchdaserhabenekaiser
licheThor„Bab-i-Humajun“in derUmfaffungsmauerdes
SerailseintratunddurchdiePfortederGlückseligkeit:„Bab
i-Seadet“einzogin deninnerenHofdesSchlossesund in die
kaiserlicheSchatzkammer.WervergißtdenBagdad-Kioskmit
seinenfayence-bekleidetenWänden,denAusblickausdenEck
fensterndesKiosksAbdul-Medschids,woihmtürkischeGast
freundschaftrosenduftendenNektarkredenzte?Undwohatwohl
derWahlspruchderWienerSängerjemalsherrlichergeklungen,
alsimThronsaalzu Dolmabagdsche,wodasEchodievollen
Accordeausdervergoldeten,herrlichenKuppelwölbungwieder
holte:„Freiundtreu in LiedundThat!“ -
AbgespanntvomAnschauenso vielesSchönenundSelt
jamen,dasdieSinnekaumfestzuhaltenvermochten,ließen si

ch

d
ie SängernachdemBesuchedesSchlossesvonBeglerbegin

Asien(wohin si
e

einDampferüberdenBosporushinüber
getragenhatte),imParkenächstdemSchloffeniederund e

r

frischtensich a
n

einemGlaseBier. DawardieStimmung
eineüberauszufriedene,undausbegeistertenHerzenbrauste
dasHochaufdenPadischahdurchdieBäume.Eheman si

ch

aberzurRückfahrtnachPeraeinschiffte,wollteeinjeglicher
nochraschvomasiatischenBodenaus seinenGruß in d

ie

Heimatsendenund in langenReihenstandensi
e
d
a

und
schriebenKartennachHause,diedenEmpfängerwohlnicht

im ZweifelließenüberdiegehobeneStimmungdesAbsenders.
DieFahrtamDonnerstagdurchdenBosporusundnach
denPrinzeninselnmittelsteinesSpezialschiffesbotebenfalls
reichenGenuß:dereineließsicherzählenvondenhistorischen
Punkten a

n

deranatolischenKüste,einandererließseinAuge
schweifenüberdieunabsehbareFlächedesMeeres,aufwelchem
weißeSegelschwammen,oder e

r

sahdemSpielderDelphine
zu,demdiemusikliebendenTierehattensichzahlreichumdas
Schiffversammelt,alshättePoseidona

n

einen„granitenen
Säulen“dasProgrammderWienerSängerangeschlagen.
Als amFreitagabendkurznachachtUhr derLloyd
Dampfer„Aurora“dieSängervon dannenführteund
hinausrauschtedurchdasgoldeneHorn, in dessenFluten si

ch

jetzttausendevonLichternspiegelten,d
a

erschollvomBord
hundertstimmigesHurra!und e

s war,als reckederGalata
turmseinenRiesenleibempor,als wollte e

r

zumAbschieds
grußesich„niederneigenin diespiegelklareFlut“.
GewißwerdendenWienerSängerndieTageihresAufent
haltes in Konstantinopelebensounvergeßlichbleibenwieder
dortigenBevölkerungdiemusikalischenGenüsse,dieihr der
WienerMännergesangvereingebotenhat. G. Albert.
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werdasLebenwohlgestimmt
vonderheiternSeitenimmt,
Phönixähnlichschwingtsichder
binüberLandundMeer Vom

„Ein Skeptiker.

- - ---

ProfessorderPhysik: Ja, lieberFreund,inderPraxis
machtsi

ch

dasrechthübsch,aber in d
e
r

Theorie sieht e
s ganz

andersaus

Verfehlter Beruf

Dollar.HabenSiewieder"wasNeuesgeschrieben?

schone
in

wohlhabenderMannsein!

zündet!

Scherzcharade.
(Viersilbig)

MeineErste is
t

süßundkannunterUmständensauerwerden!

könnenunterUmständenjauerwerden!
MeineVierte is

t

süßundkannunterUmständensauerwerden!

werden! p11u-unvu4-ga1 F :öungnö

Kaufmann(zu einemPoffendichter):Wie geht'sdenn,

Dichter:Traurig,lieberFreund!Wenn ic
h

denselbenEifer –-
ausHaufirenmitStreichhölzernverwendethätte,müßteichheute

Kaufmann:Kunststück!Diehättenaberauchmehrge

MeineZweiteundDrittezusammengenommensindjüß und

MeinGanzesis
t

süßsauer,kannaberauchunterUmständensauer

Heiteren Seite.der
haben,dennwo e

s gilt, zu verteidigen,d
a

müssensi
e

immerdas
letzteWort haben!
EineeinfacheBesprechungmit einemweiblichenAdvokaten
müßteeinenKlientenschonzu Grunderichten,unddieLiqui
dation für juristischeVertretung durcheinesolcheFrau
Doktorinwäregewißnichtuninteressant.Vielleichtetwa:
KlagschriftaufgesetztsamtSpitzenundrosaAtlas
bänderngarniert. . . . . .

EineBesprechungmitderFrauAngeklagten,einer
sehrnetten,liebenswürdigen,nuretwaseitlen

--------

Mart 30 –

undsehrredseligenFrau, welchedreiTage
währte . . . . . . . . . . „ 75–

EinenmiserablenKaffeedortgenommen,samt
Stempel. - - - - - - - - n 2 –

EinTermin,beiwelchemmireinneueshimmel
blauesMoiré-antique-KleidmitVolantsund
Puffärmeln,nachderneuestenMode,herunter
getretenwurde . . . . . . . . „ 325–

Vor derVerhandlungdemHerrnRichtereine
Prie gegeben(Rapé) . . . . n 2 –

RosapapierundweißeGrosgrainbändchenzu den
Akten. . . . . . . . . . . , 4 -

Undschließlichin derHitzedesGefechtsderVer
teidigungeinengoldgesticktenPantoffeldem
Staatsanwaltan denKopfgeworfenund
verloren. . . . . . .

Summa „ 450–
„Ein höflicherHauswirt.

# E =TIT-PTPubleum
Hof"
"Effekt"- -Houren # F

==– -

---'---/ -- ----- - ( A 4 / -- FW
- - - - - a – SV

Vereitelte Annäherung. – V------

| | | | | | | T -- --- Witwe : --

- - - Entschuldigen - - - -
Sie , mein Das Höchste in der Kunst.
Herr , hält (Gloffe zu der jüngsten internationalen
dieserZug Kunstausstellung)
überallan ? MeinFreundKrausemenzelzähltsichnichtmitUnrechtzu

- Passagier: | denverkanntenGenies.IchweißausbesterQuelle,daß e
r

einer

Ichweißwirk- | dertalentiertestenundgenialstenMalerdernaturalistischenSchule
lichnicht,Ma- ist,denn– er hat es mirselbstgesagt!SeineSchnelligkeitin

dame,aber | de
r

AuffaffungundWiedergabejedesThemaserkannteschonsein

wiedieLuftderhelleBlitz
ReinigtdasGemütderWitz:
GerndrumöffneThürundThor
DemerquickendenHumor

mußtehinter einerStaffeleiplaciertwerden,weilder
Aus

stellungsrestaurateursichwegenGeschäftsstörungbeklagte
Man

nenntdiesesVerfahren,umdieWerkeeinesKünstlerszuunter
drücken„tothän
gen“– Krause
menzelwurdeper- -

manent„totge
hängt“!
Da kamdie
Internationale
Kunstausstellung

in Berlin, auf
dieKrausemenzel
großeHoffnungen
jetzte.Vorher
schonhattee

r

mir
anvertraut,daß

e
r

einGemälde
ausderNibelun
gensageausstelle.
„Ich wollte
zuersteinSchlach
tenbildwählen,“
erzählteer,„aber
dadasrauchlose
Pulver jeden
Effektverdirbt,so

habeichmichfür
eineKampfscene
ausderSagen
zeit entschieden:
Jung - Sieg
friedmit dem
Drachen!“
„Ein schönes
Motiv!Aberschon

o
ft dagewesen!“

wandteichein.
„Aber so großartig nochnie!“ erwiderteKrausemenzel
bescheiden.
„Na,wenn si

e

Dichnurnichtwiedertothängen!"
„Unmöglich!“riefderMeisterundseineAugenleuchteten.
„Dafürhabe ic

h

gesorgt;keinHängekommissariuskammeinBild
tothängen!Es is

t

das Höchste,was in derKunstgeleistet
werdenkann!“– – –
Krausemenzelhattenicht zu vielgesagt,sein„Jung-Siegfried
mitdemDrachen“gehörtgegenwärtigzu denmeistangestaunten
BildernderAusstellung.
„Es is
t

dasGrößte,was ic
h
je gesehenhabe!“gestehtjeder
Kunstkenner.„Merkwürdig,daßmirdieserKünstlernichtschon
auffrüherenAusstellungenaufgefallenist.“
HeutegiltKrausemenzelbereitsfürdengrößtenBindfaden
malerDeutschlands– keineKommissionwird es wagen,ihntot
zuhängen!
Denn e

r

hatdasHöchstein derKunstgeleistet,keinzweites
Bild reichtanKrausemenzelsMeisterwerkheran!

Der Gewohnheitslügner.

Herr: HabenSievondemAfrikareisendengehört,derseinen
Wundenerlegenist, nachdeme

r
so tapfermitdemLöwenge

kämpftundihngetötethatte?
Kapitän:Natürlich,derbin ich ja jelbst!

berühmterLehreraufderAkademie
an,derihmwiederholtdasehrende
Zeugnisausstellte:„Krausemenzel,
Sie malenwirklichwie ge

wennichder
Zug wäre,

ic
h

würde e
s

nicht thun!

Eine haarigeGeschichte.
Barbier

Malice.
ErsterSchriftsteller:WiegefälltDir meinGedichtchen?Nichtwahr,ein.glücklicherGedanke?

d SweiterSchriftsteller:Hm, j
a
,

d
e
r

Gedankemußschon
rumglücklichsein,weil e

r

DeinemKopfeentsprungenist!

Weltgeschichte.' Warum ist Hannibalüber die Alpengegangen?hüler:WeilderTunnel nochnichtfertigwar!

Die Frauen in der Advoßatur.

J - - - - - -“ trat letzthineineDamealsVerteidigerund

D - - - -„" warkeinschwierigerundbotkeineGelegenheit,das---“ ' beurteilen,aber er gestatteteihr, bedeutende

ic
h

auch d
e
r
A
lb ednerin zu entfalten.Wenn d
ie

Frauen

in hervo volatur
bemächtigen,so werdenwir, wennauch

"genden,so doch d
ie

unermüdlichstenRedner a
n

ihnen
1891(Bd. 66)

jchmiert!“
DaßmeinFreundtrotzdemnoch
immereine in denweitestenKreisen
unbekannteGrößeist, habender

gehilfe

(flüsternd):
HerrPrin

NeidundHaßseinerKollegenver- zipal, der
schuldet.Sie fürchtenihn und Kundeda
laffenihnnichtaufkommen,seit- is
t

mirbeim
demdieKritikihnschonvorfünf Rairenun
Jahren„einendergrößtenPinsel terderHand
diesesJahrhunderts“genannthat. eingeschla
VondenmeistenAusstellungs- fen– soll
kommissionenwerdeneineBilder ichihm, bevor e

r

auf
einfachzurückgewiesenodervonder wacht,nichtauchdieHaare
Hängekommissionderartigplaciri, schneiden?
daß si

e

kaumzu sehensind.Sowurde - - - -

zumBeispielaufderJubiläums- 1 :: -“
kunstausstellungKrausemenzelsb

e
-

hunSie's nur Bei d
e
r

rühmtesStillleben„FauleFische“ “ hat er - wir
direktnebendasVentilationsloch ic

h

nötig undwenns
gehängt– werdasMeisterwerk geschehenis

t,

wird
betrachtenwollte,mußtesichdazu

er

e
r schonauchbe

eineLeitermitbringen!Und ein zahlen!

naturalistischesGenrebild:„Hir- Der Kunde (er
tenknabe,Nägel kauend“, wacht,sieht in denSpie

gelundstürztsichwütendaufdenBarbier):Sieverdammter
Kerl, was habenSie denn d

a gethan?Ich hab'mir die
Perückeerstvor achtTagen machenlassen!

115
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Preisgeheftet3 Mart;fein in Leinwandgebunden4 Mark50Pf.
Strehltegehörtzu denbekanntenGoetheforschern,sowohldurch
feinenAnteil a

n

derHerausgabederHempelchenAusgabederWerkeGoethe's,wienamentlichauchdurcheinbemerkenswertesBuch„Goethe's
Briefe“(1882/84).Für dieSorgfaltundGewissenhaftigkeiteiner
Arbeitis

t

das„Wörterbuchzu Fauf“, daslängstvonallenFreunden
derGoetheliteraturersehntwurde, e

in

neuesglänzendesZeugnis.Durch
Hoch B diesesBuchwird e

smöglich,jedeeinigermaßenhervortretende
ochzeitdesBedreddinHaffan.– Junimorgen,Gedichtvon J. G. Fischer.– | GedichtsmitLeichtigkeitaufzufinden.EsberücksichtigtsowohldasSachF“ aus" “Sie Auf ''“ H. lichealsdasSprachlicheundziehtnichtnurden„Faust“derAusgabe,AustrübenTagenNovellevon B

.

Renz"Schluff"-JuliusRodenbergvon L. | sondernauchdenEntwurfderHelenavon1800, d
ie Göchhausensche

"FürmüßigeStunden:Bilderrätsel:Gleichklangrätsel;Kryptogramm;Auf- | Abschriftdes„Faust“unddiesämtlichenParalipomenamitallem,was''“S”“ zu ihnengehört,herbei.– DasreicheundwichtigeMaterial de
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heiterenSeite:EinStewitter“Werfehlter| stückezu Goethes„Faust“vereinigtdasWerk„Paralipomena,Beruf;Scherzcharade,VereitelteAnnäherung;Malice;Weltgeschichte:DieFrauen| daszugleichBerichtevonZeitgenoffenüberdieFortsetzungdesGedichts
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4- Insertions-Gesühren.Weichberger.–Dr.JuliusRodenberg.–DieHaselburgbeiBozen.–Begeg- beiRudolfMosse II fürdienungaufderAlm,nachdemGemäldevonAug.Dieffenbacher.– DasUdel- Annoncen-Expedition fünfgespaltene
QuartettdesWienerMännergesangvereins,nachphotographischerAufnahmevonKrzimanekinWien.– DerWienerMännergesangvereinin derBahnhofrestaurationzu Stanbul,nacheinerphotographischenOriginalaufnahmevonAntonKrizmanicsin Pera.– VonderheiterenSeite:fünfOriginalzeichnungenverschiedenerKünstler.
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Wer trifft das Rechte?
Roman
W011

SHermann Söeißerg.

s war im SchneemonatFebruarundMittagszeit,
als in einemvillenartiggebautenHausedernor
dischenStadtF. einjungesMädchendasFenster

weitaufriß,denschlankenLeibhinausbog,unddiefrische
Luftbegierigeinzog.Sie war auchfrischundstärkend,
und man sahesderDamean, wie ihr der kräftige
Atemwohlthat.Sie schautesichum undwarf denBlick
gegendenHimmel,andemdiegoldeneSonnestand,die
dengegenüberliegendenTeil derStraßemitglänzenden
Lichternübergoß.UntenanderEckederStraßeertönte
dieMusikeinerDrehorgel.Kinderjauchztenundlachten.
Einmal erscholleinlanggezogenerPfiff. Diesemfolgte
ein lustigesOho! und dann flog der jungenDame
plötzlicheinzwarweicher,abersehrnasserSchneeballins
Gesicht.
Erschrockenfuhr si

e

sichmitderHandüberdieAugen
unddiebenetztenWangenundschautezornsprühendüber
dieStraße,um zu erspähen,vonwemdieseBosheitaus
gegangensei.Sie bemerktezweijungeHerrenderbesseren
Stände,vondenender einelachendeinenWeg nahm,
derandereabermiteinerMienestehenblieb,diedeutlich
verriet,daßdas,wasgeschehen,ihn selbstüberdieMaßen
erschreckthatte.DiejungeDameaber,FräuleinMarianne

La Croix,TochterdesGeheimenSanitätsratsLa Croix,
zog sichmit unwirschstolzerMiene zurückund schloß,
umihrenUnwillenum so kräftiger a

n

denTag zu legen,
unterstarkemGeräuschdasFenster.
KaumdreiMinutenspäterward a

n

derKlingeldes
Hausesgezogen,undbalddarauferschiendiealteMagd
Christineundmeldete in ihremHamburgerDialektdem
FräuleineinenHerrnan.
Sie überreichteMarianne
eineKarte,aufderdesBe
suchersNamestand,und

si
e

las: Dr.jur. Freiherr
vonKrimm,

„Der will Papa spre
chen.“
„Ne,ne,“betonteChri
stineentschieden,„er will

zu dasFräulein undhat

e
s

michausdrücklichgesagt.“
„Nundenn,gut, ic

h

lasse
bitten!“entschieddiejunge
Dameundsetztesich,rasch
das weicheHaar zurück
streichend,an demimmer
nocheinigefeuchteSpuren - - -

hafteten, in Empfangs-
positur. Sie hattekeine
Ahnung,werderFremde

- – - - ------------------
<----------

In derWaldfrische(Seite819.

sei. Ein Dr. jur. vonKrimmwar ihr niemalsvorge
stelltworden.Indes dieSachewürdesich ja aufklären.
NunwardgeöffnetundderFremdetrat näher.Er
machteeineausgezeichnetguteVerbeugung,aberzugleich
eineverlegeneMiene, unddaswar auchbegreiflich, d

a

HerrvonKrimmderSchneeballwerferwar.
„Ich komme,meinhochgeehrtesFräulein,“ hub e

r

an, „um michwegenmeinerUngeschicklichkeitzu ent-
schuldigen.Der Schnee,den ic

h

aufraffte,galt einem
gutenFreunde,undichkannnur heiligversichern,daß

ic
h

michnocherstweiterübenwerde,bevor ic
h

abermals
einesolcheThätigkeitaufnehme.Wie schlechtic

h

zielte,
habenSie ja leidererfahrenmüssen.Sollte Ihnen- - - - - - -

meinereuevolleEntschuldigungnichtgenügen,mein
gnädigesFräulein, dann legenSie mir gütigt eine
Buße auf. Ich bin zu allembereit! Wennwir noch

in derZeitderKreuzzügelebten,würde ic
h

vorschlagen,
daßSie beföhlen,daßichmichzurSühneeinemHeeres

nis. Sie könnenmir ja keinendeutlicheren,lieber
digerenBeweisgeben,daßSie mir verziehenh

Und abbrechendundwiederetwasauf denernste
fallend, fuhr e

r

fort: „Ich denkemir denWert
IhremHauseaußerordentlichanziehendundwerde
vieleDankgebetegenHimmel senden,daß mein
geschicklichkeitmir zu dieserwahrhaftberauschende
sichtverholfenhat.“
„Nun,“entgegneteMarianneundspitzteden h

Mund, „sehrplaisirlich is
t

e
s,

glaubeich,nicht b
t

aber ic
h

denke,daß Sie vielleichthelfenwerden,

in unserHaus zu bringen. Mir ist, als ob

schonlangeJahre kennte,und ic
h

kannmirnicht
daßwir jemals a

n

Ihnen etwasUnliebsames
könnten.“
Die letztenWorte sprachMariannemit d

e
r

Ernst. Dann aberflog e
in lustigesLachen ü

vornehmgeschnittenes,durchzarteFarben vers
zugnachJerusalemanschließensollte;jedenfallswerden- Gesicht.Zugleichschaute si

e

aufeine im Zimmers

Sie ausmeinemAnerbietenerkennen,wie großichmir 1 Uhr undjagterasch:
selbstmeinVergehenanrechne.“ - - -
Krimm sprachdas alles sehrschnellund fließend,

„HerrGott, e
s

is
t
ja schon a
n

zweivorbei
mußnachmeinenKochtöpfensehenunddie Kli

halbernst,halblaunig, aberjedenfallsso,daß e
s

un- | setzen.Also, geehrterHerr Doktor,Sie müssen
möglichwar, ihm zu zürnen.Sein lustigerHumorhatte empfehlen!Sie aberbald wieder zu sehen,
etwasBezwingendes,und demunterlagauchdie junge | Ihre ganzergebeneMarianneLa Croix. Ich je

Dame,obgleich si
e

dieForm, sich in solcherAusdrucks
weiseeinzuführen,anfänglichhattebefremdenwollen
und si

e

geneigtgewesenwar, ihm steif zu begegnen.
Aber si

e

gehörteselbstnichtzu denSchablonenmenschen,
und so sagte si

e

denn:
„JederanderewürdesichohneEntschuldigungdavon

Sie beidesbesitzenund a
n

den Tag legen;dieVer
zeihunggewähreichIhnen untereinerBedingung.“

ein,warummannur einenBrief so beendensoll,

si
e

neckischund entließdenHerrnmit einem K
n

DerDoktorwußtegar nicht,wie ihmgescheh
Als e

r

wiederauf die Straßetrat, schautee
r j

einmalum, o
b

nichtvielleichtMariannensGesich
denFenstern zu sehensei. Er hoffte es

.

Aber
gemachthaben. Daß Sie kamen,Herr Doktor,verrät
eingutesHerzundErziehung. Ich dankeIhnen, daß

denScheibenschautennur langweiligeRosenst
anderehochgewachseneTopfpflanzenhervor,und

e
r

seinenWeg,denKopf voll vonGedanken,
Es befremdeteihn außerordentlich,daß e

in

„Ah,“machtederjungeMann, mitkomischemPathos Menschund nochdazu einjungesMädchen e
in

sprechend,„mir is
t

zu Mute, als se
i

ic
h
in einenun

bekanntenHimmelversetzt.Ich bitte, meingnädiges
Fräulein,sagenSie, was ichthun soll.“

„Sie sollen,– aberwollen
Sie nichtgü
tigtPlatzneh
men, Herr
Doktor ? –
AlsoSie sollen
umdieübliche
Besuchszeitam
Tage meinen
Eltern. Ihre
Aufwartung
machen und
den Wunsch
aussprechen,
denHerrnGe

heimenSanitätsratund
eineGemahlineinmal
wiederbesuchenzu dür
jen.Matürlichabernur

in demFall, daßIhnen
dieserGedanke selbst
sympathischist.“
„O , mein Fräu
lein,“ fiel der Doktor
ein, und etwasStrah
lendesflog über eine
Züge, „ichbin Ihnen
von ganzem Herzen
dankbarfürdieErlaub

der ihm verwandtenunbefangenenArt, sich zu

besaß.Sie erschienganzandersals andere M

Auchihmwar's, als o
b
e
r
si
e

schonseitlangen
und als o
b

e
r plötzlicheinengutenFreund g

habe.
Krimm ging derStadt zu in dasWirtsh
„KleinenKarl“, wo e

r

seinMittagesseneinz
pflegte. Ein halbesStündchenspätersaß e

r

niedrigengemütlichenZimmer amSpeisetisch
demKellnerzu, derdas eineBein nachzog,so

wieeinGeheimerataussah:„Die Suppe is
t

heut
einmal für Kamele zubereitet,nicht für
juristischenStandes. GießenSie die nur w

denKochtopf,guterKlecks,und jetztbringen
KönigsbergerKlops.“
Kleckszogbedauernddie Achseln,nahm d

e

fort undging
Nun trat ein Herr ins Zimmerund in

gleichenTischemitKrimm Platz. Er wargroß
haftgebautundhatteeinenscharfgeschnittenen,int
Philosophenkopf,durchden e

r

unwillkürlichd

fesselte.Aber auchdie unmoderneKleidung,
trug,machteseineErscheinungauffallend.Ind

e
r

nichtnur klug,sondernauchgutmütigaus, u

e
r lachte,erschienseinGesichtjung undlebens

ließan seinemAlter irrewerden.Er nahm,kur
sogleichnebenKrimmPlatz und sagte:
„Ich hoffte,Dich hier zu treffen,Leopold,1

ic
h

michsetze,eineFrage,dennsonstmuß ic
h
w

schwinden,kannstDu mir das Mittagessenpur
Krimmerwidertenichts,zogseinTaschenbu
suchteeineWeile darin und jagte, ohne a

u
f

während e
r

schrieb: -

„Macht also jetzt hundertundeinundsechzi
fünfzigPfennig mit heute.Stimmt's,Kramar
„Bei Dir führeichkeinBuch, da Du so

e
s
zu übernehmen,“entgegneteKranachpatheti

ic
h

vertraueDir wie einemGott überdenWo–„Klecks,“rief er lautdurchdenRaum.
„Halt!“ fiel Krimm ein, „nur keineSur
schmeckt,als o

b

der Schnürleibeineralten-

Essiggekochtwäre! Fürchterlich, ic
h

warne D

KönigsbergerKlops, die sind ja beimKlei
berühmt.Die lasseDir nur kommen.“
„Also nocheinmalKlops?“ betonteKlecks,
demDoktor das Bestelltehinstellte.Aber b

e
i

war bei weitemnicht so ehrerbietigwievorhe

| mit Krimm geredethatte. -
„UnausstehlicherKlecks, dieserKlecks,“
Kranach. - - - - - - - - - -

„Gib ihmTrinkgelder,und e
r

wirdhinteil
sagteKrimm. „Versprich d

ie

ihmwenigsten
schonetwas. Wer weiß, Kranach,Du will
dochnocheinmalMillionär.“
„Dazu hat jederZweibeinigemehrTal"
erwiderteder Angeredeteund schaute

gleich
langendauf die Fleischspeise,dieKrimm. "

Behagenverzehrte. - - - - -

„Sage"mal,Kranach,wir sahenuns"
nicht, was treibstDu gegenwärtig,bil. "

durchmit den Examen?“
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„Ja, damitbin ic
h

durch. Ich habemir sogarden
erstenCharaktermit Auszeichnunggeholt.Undwas ic

h

treibeodervielmehrgetriebenhabe,will ichDir jagen.

e
in

OnkelschicktemirhundertMark ertra.Da habe

ic
h

mir einenShakespeareund Rotweingekauftund
vierzehnTagelangRotweingetrunkenundShakespeare
gelesen.E

s

warwundervoll!ZweiderschönstenWochen
meinesLebens.“ - - - -
„Na,undnun?“lachteKrimmund sa

h

seinemFreund
beifälliginsGesicht. - - - - -

„Ja, jetztmuß ic
h

michirgendwoaufdiePraxis
werfenund d

ie

KomödiederWeisheitspielen, d
ie

allen
letztenzu KrankenundEinnahmenverhilft. Ich will
abernochmehrereMonate bummeln.Diesesfort
währendeArbeitenhältderTeufelaus.“
„Ja, entsetzlichhastDu Dich abgemüht,“lachte
Krimm,„ichglaube, im ganzenStaategibt e

s
keinen

Kerlmit so vielenSemestern.“
„Ja, daskommtdaher,“entgegneteKranachundstach

in dasEssen,dasderKellnernunebengebrachthatte,
„weil ic

h

dieDingeandersauffaffeundanpackealsder
Durchschnitt.Sie meinen,wenneingewissesPensum
irgendwovorgeschriebenist, dannmuß e

s

auchabsolut
innegehaltenwerden.Ich aberstellemichmorgensvor
denSpiegelundhalteZwiegesprächemitmirselbst,und
einesdieserlautet:„Vergißdie bequemenFreudendes
Lebensnicht,überhastedichnicht,Kranach,morgenbist

d
u

vielleichttot, unddannhastdu nichtsvondeinem
Daseingehabt.“Ist das recht?“
„Mensch,wo sinddennDeineKlops geblieben?“
fragteKrimm, ohnedie Frage zu beantworten,und
guckteaufseinesFreundesTeller. Reinundglatt,als

o
b
e
in

KätzleinbeiderMahlzeitgewesenwäre,sahdas
Porzellanaus.
„Ja, weißtDu, ichhabenochgar nichtgefrühstückt
heutemorgen.Es war nichtmöglich,irgendwoeinen
Pumpanzulegen,selbstmeineWaschfrau,MinnaTriller,

d
ie

sonstdochimmer in derNot aushilft,erklärteheute,

si
e

braucheeinenKranzfür ihretoteTante,undanstatt
Geld zu bekommen,erzählte si

e

mir eineunglaublich
langeSterbegeschichtevon ihrerVerwandten.– Bitte,

e
in

DinerhastDu heutefür michnotiert?Kannich
nocheinmalKlopseffen? Ich möchteamliebstennoch
zweimalnehmen,und damitich in der Gewohnheit
bleibe,werdeicheineFlascheRotweintrinken.Erlauben
IhreMittelIhnendas,HerrDoktorvonKrimm?“
„Klecks!EineFlascheRotwein,Gelbfiegel,undnoch
einmaldasselbeGericht! AuchetwasBrot bringen
Siedoch.“
Nachdemdie Freunde in solcherWeisenocheine
Weilegeschwatzthatten,rückteKranachnäher a

n

Krimm
heranundsagte:„Du, Krimm, ichmöchteDir etwas
mitteilen,wasmiraufdemHerzensitzt,undDu könn

te
st

mirvielleichthelfen.Es is
t

eineganzverteufelteGe
schichte,eine,wie si

e

mir nochniepassiertist.“
„Na,dannexplizireDich, ic

h

höre,“entgegneteKrimm,
undzündetesich, d

a
e
r

seineMahlzeitbeendet,eineCi
garrean. Und kopierendschloßer: „Was e

s

auchsei,
TheodorKranach, e

s

sollbeimir verborgenruhenwie
einePerleimMeeresgrunde.“
„Eswohntnämlich,“hubKranachan,„dadraußen

in einerderneuenvornehmenStraßeneingewisser –

e
in Doktor,einMediziner,ein SanitätsratLe-Krau

oderKrü– “ -

Krimmhorchtegespanntauf
„DieserSanitätsrathat e

s verstanden,derWelt e
in

allerliebstesTöchterchenzu schenken.Marianneheißtdie

ü
ß
e

SchneeflockemitdenPsycheaugen.“
„Schneeflocke?“stießKrimm herausund fastBe
stürzungmaltesich in einenZügen. E

r

wünschteauch
gleich d

e
r

SacheaufdenGrund zu kommenundsagte:
Le-Krü oderKrau heißtderMann, sondern

La Croir. DeinNamensgedächtniswar allzeitherrlich,
schonaufderSchule.“
„Gott se

i

Dank,Krimm, ic
h

konntenichtaufdenNamenkommen;Mensch,kennstDu si
e

vielleicht?“
„Mein – nein – aber ich weißzufällig,daß ein“ Sanitätsratmit solchemNamendortwohnt.-

n erzähleweiter,Kranach.“

w
i A
ls
a
n

diesemsonnigenHerbstaufderSchützen' der Jahrmarktabgehaltenwurde,wanderte ich: hinaus,weilmirdas verteufeltvielVergnügen
mich

e
.

ließ ic
h

keinenTag vorübergehen,ohne
halbe

asCarousel zu setzen;bisweilenbin ic
h

eine
U0r'' gefahren.An einemSonnabend,kurz' '', begab ich mich in derMittagsstunde
der undobgleichkeineMenschenseeledawar,brachte

mich' dochseineMaschine in Bewegung.Ich setzte“ rauchtemeineCigarreundließmicheine

a
ß unde im Kreisedrehen.Nunmuß ic
h

zugeben,'' eigentümlichenEindruckmacht, so alleinim
sehr ' zu fahren.Aber ich wundertemichdoch
lanen'' '' die spazierendvorüber
heimlichicherten.

1
,

michfortwährendanstarrtenund

s“ : hat dochjederdasRecht,sichfür einergnügen zu machen,und wo stehtdenn

geschrieben,daß immer
mehrerePersonen in e

i.

nem Carousel sitzen
müssen?Da si

e

nun
nochimmernichtvom
Platzwichen,vielmehr
mitdemsüßenGeplauder
ihrerAugenundMienen
fortfuhren,ließ ichdie
Schindmähre,welcheLöwen,Tigerund
anderereißendeTiere in Bewegungsetzt,
halten,trat raschaufdiebeidenDamen

zu und fragtemit launigerHöflichkeit,

o
b
ic
h

dasVergnügenhabendürfe,ihnen
ein paarPlätze in demCarouselanzubieten.Es war
eingöttlicherTag. DieSonneschienmildeunddurch
leuchtetedieganzeGegend.DieLuftwarreinundklar,
und so im FreienCarousel zu fahrenundsichaufder
DrehorgeleineOpernmelodievorspielenzu lassen,machte
mir einganzunbeschreiblichesVergnügen.Das alles
stellte ic

h

auchdenjungenDamenvor, während ic
h
si
e

ermunterte,meinerAufforderungFolge zu leisten.Unter
dergutenLaune,die si
e

beherrschte,undbeidemSinn
fürdasUngewöhnliche,derihneneigen zu seinschien,
willigten si
e

dennauchnacheinigemZaudernein.
„Ich setztemichaufeinenTigerundrittvoranund

d
ie

beidenDamennahmenauf zweiLöwenmit lang
heraushängenderZungePlatz. Hin undwiederwandte

ic
h

michumundmachteeinehöflicheVerbeugungoder
erkundigtemichnachderGangartderwildenBestien,
und stetserfolgteeinGrußodereinezierlicheAntwort
zurück.Endlichwar fürdenCarouseldrehendenGaul
unddenOrgelspielerdieMittagszeitgekommenunddas
VergnügenmußteeinEndehaben.Als ich aberfür
michunddie beidenDamenbezahlenwollte,bemerkte

ic
h
zu meinemSchrecken–“

„Daß ic
h

keinGeld bei mir hatte,“fiel Krimm
lachendein.
„Du könntestun DeinerDivinationwillenein
PriesterderIsis werden,“entgegneteKranach,„aber
höreweiter. Der BesitzerdesCarousselsbehauptete,
daß ich ihm auchdas letztemaldas Fahrgeldschul
dig gebliebensei, machtemir in Gegenwartder
DameneinenunerfreulichenAuftritt, und dies be

In derwaldfrische
(Seite818.)

wirkte,daßeinevon
ihnen,welcheFräu
lein MarianneLa
Croir “ diesämtlichenKostenderLuftfahrten
bezahlte.Daswarmirauf
der einenSeitesehrange
nehm,aufderandernstörend
undpeinlich.Dennwenn
manjemand zu einerLuft- - -

partie,zumBeispiel zu einem

- -

Ausflugauf einemDampfschiff,einladet, so is
t
e
s

doch
mindestensungewöhnlich,daßmanseineGästebezahlen
läßt. DarinwirstDu mir rechtgeben,Krimm?“
„Ja, darinmuß ic

h

Dir durchausrechtgeben,“ e
r

widerteKrimmundlöstedieAschevon einerCigarre.
„UebrigensnahmendiejungenDamenmirdieSache
nichtübel,“fuhrKranachfort.„Sie behandeltenmich,wie
manetwaeinemWaisenknabenodereinemunschädlichen,
einerIrrenanstaltangehörendenIndividuum zu begegnen
pflegt.Ich aberschwur,dieseSchuldmöglichstrasch zu

tilgen,ichschwur e
s

beidemBartedesPropheten.“
„Du hast e

s

aberbeidiesembloßenSchwurbewenden
lassen,nichtwahr,Kranach?“fielKrimmbegütigendein.
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„Es wäreaucheinesolcheAbweichungvonDeinenjon
stigenLebensgewohnheiten,daß–"
„Ich hattewirklichdieAbsicht,“entgegneteKranach
stolz.„AberbeimeinemverdammtschlechtenGedächtnis
hatteichnatürlichschondenNamendesFräuleinsver
geffen,alswir unsamKreuzthortrennten.Bevorwir
auseinandergingen, sagtedas Fräulein, welchesdie
KostenderLuftfahrtgetragen:
„Wir dankenIhnen,meinHerr, sehrfür dasgroße
Vergnügen,dasSie unsbereitethaben.Es warwirklich
höchstamüsant.Nurzu einergrößerenVergnügungstour,
wie si

e
zumBeispielStangenveranstaltet,möchtenwir

„aberich hattedas Glück, ihr nocheinigemal zu be
gegnen,und jedesmalsetztesichein Brummkreisel in

meinemInnern in Bewegung.Die Sache is
t

nun:
Wie kommeichdemMädchennäher? Wie stelltman

e
s an, sich zu verlobenundeineFrau zu ernähren,wenn

fastdie einzigenEinnahmenaus Anleihenbei einer
Waschfraumit NamenMinna Triller bestehen,deren
Etatzudem jo minimalist,daß e

s unbegreiflicherscheint,
daß si

e

stets so hübschgewascheneHaubenaufdemKopfe
trägt. Und nun ganz ernsthaft,liebsterDoktorJosef
vonKrimm . . .“

„Ich hieß schonauf der Schule Leopold, lieber
Freund. Daß selbstbei mir Dein Namensgedächtnis
versagt, is
t
in derThat einegenialeLeistung.Dochnun

zu DeinerFrage: MacheeinenBesuch in demHause
und lasseDich einladen,dannfindetsichallesvonselbst,
immerangenommen,daß auchFräulein La Croix in

langen,schlaflosenNächtennachDir seufzt.“
„Hm, hm, ganzgut. Was sollenaberdiejungen
Damenvon mir denken,daß ichdamalskeinFahrgeld

b
e
i

mir hatteund e
s

nichtersetzthabe? Und jetztkann

ic
h

e
s

dochunmöglichzurückgeben?Nebenbeiwürde ic
h

auchaugenblicklichnichtim Standedazusein.Du müßtest

nichtgern eineEinladungvon Ihnen erhalten.Die
SachekönntedochunsernEtat überschreiten.“

steckendesLachenaus, und ic
h

lachtemit. - - -

dieseUnbefangenheitundSchalkhaftigkeitwar es, die
mich zu demMädchen so überaushinzogunddenAnlaß

„Dabei brachen si
e

beide in ein lustigesund an
Abergerade

gab,daß si
e

mir seitdemTagedieserBegegnungnicht
mehrausdemSinn gekommenist. WeißtDu, Krimm,
dasMädchensahauswie eineebenaufgebrocheneRot
dornblüte!Sie war von einerunschuldigen,mädchen
haftenSchönheit,und wiederum so klug schaute si

e

drein,daß man a
n

einneuesWeltwunderhätteglauben

EineBootfahrt.NachdemGemäldevonJ. H. Witt.
schondieGüte haben,lieberKrimm, mir nocheinmal
auszuhelfen.“
Krimm brach in einhellesLachenausund forschte
mitneugierigemInteresse in denMieneneinesFreundes.
Es warwirklichoft schwer, zu wissen, o

b

KranachsHumor
sichgeltendmachteund e

r

sichselbstverspottete,oder o
b

e
r

im Ernst sprach.Jedenfalls aberkonntemanihm
nichtgramwerden,undda Krimm ihn nichtals einen
Nebenbuhlerbei der hübschenMarianne betrachtete,so

endetedasGesprächmit derErklärung,daß e
r

vielleicht
Gelegenheithabe,ihnbeiLa Croix einzuführen,unddem
gleichzeitigenVersprechen,solcheseinzuleiten.
Nachdemdann KranachnocheinigeLiqueureauf
seinesFreundesWohl undRechnunggetrunken,trennten

si
e

sich zu KranachsBefriedigungmitderAbrede,daß
KrimmüberdasErgebnisseinerBemühungenschriftlich
odermündlichBerichterstattensolle.
Kranachschlendertelangsamdurchdie sonnendurch
wirktenund die Häusermit glänzendenLichternum
flutendenStraßen, hielt dann aber inne und betrat
einenCigarrenladen, in welchem e

r

sichTabakeinhandeln
wollte.AuchbeidiesemMannezog e

r

niedieGeldbörse,
vielmehrschob e

r

das Paketmit dengewohntenWorten

können.Die andere,die andere,weißtDu, hatte
Antilopenkopf,und dieseTierehaßte ic

h

schon,

si
e

als Knabe in meinenBilderbüchernbetrachtet
dessen is

t

das von keinemBelang, beidekann ic
h

dochnichtheiraten,schonweil die mohammed
Gesetzbücherbei uns keineGiltigkeithaben.(je
denletztenTagen is

t

mir wiederderName La (5
.

gedämmert.Währendder ganzenletztenZeit h

mirvergeblichdenKopf gemartert.“
„UnddennochmitmerkwürdiggeringemErfolg
nach, d

a

dasjungeMädchenimmernoch La Croir"
„Na ja, na ja, ganzrichtig,“entgegneteK
unterdenArm: „SchreibenSie e

s

mir zu d
e
r

HerrTondör,ichkommenächstensundmachee
i

Abzahlung.“ - -

Da KranachdiesenMann erstseiteiniger

zu einemHoflieferantenernannthatte, so le
t

noch in demGlauben, einenzwar etwas e
r

gearteten,aberdurchauszahlungsfähigenKun
dienen. Eine Anzahl andererCigarrenhü
Kranachdurchihre fortwährendenMahnunge
worden,und e

r

wähltesicheinenBedarf d

beiHerrn Tondör. --

NachErledigungder Geschäftebegab si

wiederauf die Straße, schaute in d
ie

Lüde
die Titel der Bücher in den Schaufenstern
händler,beobachteteeinpaarHunde in ihren
Sprüngen,war so zerstreut,daß e

r

fasteine
frau mit einerStahlbrilleaufderNaseunge
undwandteendlicheineSchrittenachHause
KranachhatteeineGartenwohnungbezog
lebtevielmehr in einem zu einemunbebaut"
gehörendenGartenhäuschen,welches in Besitze
Sonderlingswar, der aberschonjahrelang
ferngehaltenhatte.Von demVerwalter d

e
s
(



… –

-
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war d
ie Kranach,für den e
r

eineNeigunggefaßt,
für wenigeseingeräumtworden,undeine in derNähe
wohnendeDame, die Kranachunterganzbesonderen
Umständenkennengelernt,hatteihmdie erforderlichen
Möbel,stattdesursprünglichenkümmerlichenHausrats,
hineingesetzt.
DieUnordnung,die in demeinzigenRaumeherrschte,
hatteeinengenialenAnstrichund entbehrtenichteines
gewissenReizes. In derMitte standein langerTisch
mit einertiefherabreichendenDecke,dermitSchriften
undBüchernbedecktwar, undrechtsdanebeneingroßer,
behaglicheingesessenerLehnstuhl, in demKranachvon
seinenschwerenSorgenauszuruhenpflegte.
An denWändenbefandensicheinmit allemmög
lichenKrimskrambesetzterSchreibtisch,sonstigealte,aber
netteMöbelundRegalemitBüchern,vonwelchenletz
terenauchvieleaufdemFußbodenaufgeschichtetwaren,
undimHintergrundeeinBett, vordaseinaltmodischer,
mitgeblümtemStoff bezogenerWandschirmgerücktwar.
Aberhübsche,helleGardinensaßen a

n

denbogenförmigen
Fenstern,und die Wintersonneschienhineinund be
leuchteteKranachund einegemütlicheUmgebung.
Auf denStühlen lagenGarderobegegenstände,auf
einemEcktischstandenStiefel undausallenbestaubten
WinkelngucktenPfeifenhervor.
ZunächstbegannKranachsicheineTasseKaffee zu

bereiten,und währendder erfrischendnarkotischeDuft
ausderheißgewordenenMaschinedasZimmererfüllte,
holte e

r

eineseinerlangenPfeifenhervor,zündete si
e

a
n

undfügtezu demDuft desKaffeesdennichtminder
aromatischendesTabaks.Kranachrauchtedurchauskeine
schlechteSorte, seineMittel erlaubtenihm Portorico
Nr. 1 zu kaufen.Alsdannergriff e

r

einBuch,undzwar
denDonQuijote,lehntesich in seinenSesselzurückund
pafftemit langenZügen.

E
r

befandsich in einerganzaußerordentlichwohligen
Stimmung,undnur einGedankebeunruhigteihn, wo

e
r

denAbendzubringensolle.
Ein Haus freilichgab e

s
in F., wo er immerwill

kommenwar, undwo ihmfastmehrgebotenwurde,als

e
r verlangte; e
s

war dasHeimder erwähntenDame,
einerjungenWitwe. AberdasGefühlderAbhängigkeit
lag schweraufKranach,weil si

e

mitihrerMildherzigkeit
nocheinenandernZweckverband.
Frau vonEltern hatte e

s

sich in denKopf gesetzt,
DoktorKranach zu heiraten,undihmlag keinGedanke
fernerals dieser.
TheodorKranach,der einzigeSohn einesreichen
DanzigerKaufmanns,war in seinerJugend sehrver
wöhntworden. Später hatteseinVater allesverloren
undwar geradegestorben,als e

r

sichwiederempor
zurichtenversuchthatte.So wardennderjungeGym
nafiaft zu demBruderseinesVatersgekommen,unddieser,
einsehrvermögenderaberäußerstknauserigerJunggeselle,
hattesowohldenSchülerwie den späterenStudenten
äußerstknappgehalten.AuchwarenvieleheftigeAuf
tritteerfolgt,weildieStudienzeitdemOnkelungewöhnlich
langerscheinenwollte. AberVerwandtschaftsgefühlund
einegewissebestrickendeArt desNeffen,diedenOnkel
beeinflußte,hattendochbewirkt,daßderalteHerr sich
immerwiederbesänftigthatte.
Im GrundejedochstandKranachrechtallein auf
derWelt. Der Onkel, eineigentümlicherMensch,war
ein Feind jeglicherSentimentalität,und was e

r

für
seinenNeffenhat,geschahim Grundenur ausPflicht
gefühl,nichtausZärtlichkeit.
WährendKranach so grübelndda jaß, öffneteein
kleinerJunge dieThür und sagte:„Ich solltevielmals
grüßenvonFrau vonEltern, o

b

Herr Kranachheute
abendzumTheekämen?“
DerAngeredeteholteeinentiefenZug ausderPfeife
hervorunddannnocheinen,undweil e

r

durchausun-
schlüssig,antwortete e

r

nicht.
Endlichjagteer: „ZuerstmacheeinmaldieThür
zu, Junge, manmußimmerdie Thür zumachen,und
dann:Was bistDu für einer? Ist Gustav,derLauf
burschenichtmehrbeiFrau von Eltern?“
„Nein, der is

t

auf denKopf gefallenundhat sich
denkaputtgeschlagen,dermußvieleWochenliegen.“
„Hm,hm,“machteKranach,„um so sonderbarer,als

ic
h

immervon diesemGustavbehauptete,daß e
r

nicht
auf denKopf gefallenwäre. Aber derMenschdenkt
undderKommandeurderSonneunddesMondeslenkt.
Aljo Du bist der neue? Na ja, dann sageFrau von
Eltern, ic

h

ließesehrdanken, ic
h

könntenochnichtgenau
bestimmen.Wenn ic
h

käme,würde ic
h

punktachtUhr

d
a sein,undbestelleeinenschönenGruß.“
NunnicktederJunge,klapptedieThürzuundeiltefort.
Als Kranachebenim Begriff war, sichdiezweite
Pfeife zu stopfen;erschien e
in gebückterMann mit langen
ArmenundeinemArmenhausinsaffengesichtunddienerte
überaushöflich.Während e

r

seineVerbeugungmachte,
wandte e

r

sichzwischendurcheinerStrohmatte zu und
putzteseineFüße mit einerGewissenhaftigkeit,als träte

e
r
in einMuseumein.

„LassenSie nur,MeisterPätz,“ sagteKranachgut
mütig.„Ihre Stiefelsohlenwerdendochwiederschmutzig.

so mögenSie wissen,Ihr SchrittheiligtdenBoden.“
Der Mann machteein rechtdummesGesicht,aber
weil e

r

nichtverratenwollte,daß e
r

denSchlußsatznicht
begriffenhatte,lachte e

r,

unddiesesLachenließihnnoch
einfältigererscheinen. -
„Ich kommenämlich,sehrgeehrterHerrGeheimerat,“– niemalsnannte er Kranachanders– „um zu melden,

zu melden,daßichnunnichtlängermitder Rechnung
wartenkann,indemnämlich,HerrGeheimerat,derFabri
kant,dermir denStoff liefert,– ausOffenbachbeziehe

ic
h

meineTuche– wegenAufgabedesGeschäfts,Herr
Geheimerat–“
KranachunterbrachseinenSchneiderundsagte:„Vor
erst,LieblingderGötterundderNähnadeln,nehmenSie
Platz.Es is

t

kaltdraußen,undIhremRücken is
t

Wärme
nötig,damit freundlicheGedankenins Gehirn steigen.
Ein freundlicherGedankeaberwärees, wennSie mit
der Rechnungnochfernerwartenwollten. Nebenbei,
lieberMeister,bin ichjetztnichtmehrGeheimerat,sondern
Doktor! HabenSie krankeSchneidergesellen,kurire ic

h

si
e
in zweiTagen,auchDienstmädchen,KinderundHof

mieter.Wie wäre es, wenn ic
h

Hausarztbei Ihnen
würde?KeinenGroschenverlangeichdafür, aberHosen
flickenund pumpenmüssenSie mir nochferner, bis
meinreicherOnkeldas Zeitlichemit demAllerewigen
vertauscht.“
DiesmalbegriffderSchneidermeisterbesserundlachte
wieeindurchdieRedeBesiegter.
„Alsowiedernichts,“sagte e

r gefügig,„HerrGe
heimerat.MeineFrau sagte e

s

mir schon.Aber an
erkennenmüßtenSie mirdieRechnung,HerrGeheimerat,– Herr Doktor, wollteichjagen– wegender Ver
jährung–“
„Alles,was Sie wollen,EdlervonLa Manche,ge
wiß. Soll's gleichgeschehen?Und beinah"hätteichver
gessen.NehmenSie eineCigarre? Sie wollennicht
anstecken,si

e
nachTischrauchen?Schön,ganz,wie Sie

wünschen.Eine vorzüglicheSorte! Der Gesandtevon
Indien raucht si

e
höchstensSonntags.– Wohl! Ich

werdealsomorgenvorsprechen,denSchneidergesellen,
der krankist, reparieren,und das Aktenstückunter
schreiben.“
„Ja, wennHerr Doktor so gut seinwollten – “

„Gewiß,gewiß,würdigerSpartaner;aberjetztmuß

ic
h

fort. GrüßenSie Ihre Frau, Ihre' undzu-künftigenKinder undbleibenSie mirwohlgesinnt.“
NachdemderSchneidergegangenundKranachnoch
einelängereZeit sinnenddagesessen,kam e

r

zu dem
Entschluß, a

n

diesemAbend einenseinerFreunde zu

besuchen.Er wollteeinenAnflug vonSchwermut,der
sichseinerbemächtigthatte,abstoßen.Das Bild Mari
anneLa Croix"schlichsichheute in alle seineGedanken.
Er machtedeshalbraschToiletteundnahmdenWeg

in einenentferntenStadtteil, in welchemsichnochMiets
häuser in altemStil undalterBauart befanden.In
einemdieserwohntederSchriftstellerFranz Bulton zu

ebenerErde.
Bulton hattevor einigenJahren einejunge,schöne
aberzarteFrau geheiratet,besaßkeinVermögen,jedoch
vieleSorgen und bereitszwei fortwährendkränkelnde
Kinder.
Er gehörte zu denMenschen,die alleskönnen,und
was si
e

betreiben,ehergut als schlechtmachen,denen
aberdie Ausdauerfehlt, und die durchZersplitterung' Kräftenie etwasBedeutendeszu leistenim standeind.
Nachdemder Doktor angelangtwar, klingelte e

r

mehreremalevergebens.Endlichward ihm von einem
Mädchengeöffnet.Während e

r

nach einemFreund
fragte,hörte e

r
in demgegenüberliegendenWohnzimmer

lauteund heftigeStreitworte,die ihm ein solchesUn
behageneinflößten,daß e

r

den Entschlußfaßte, sich
sogleichwiederzurückzuziehen.Es war klar, daß sich
eineehelicheSceneabspielte,und e

r

wünschtenicht,Zeuge
einersolchen zu sein.DemdienendenMädchenerklärte

e
r

deshalbwie in plötzlichemBesinnen,daß e
r

nochetwas

in derNähe zu besorgenhabe; e
r

werdewohl in einer
halbenStundewiedervorsprechen;si

e

braucheihnjedoch
nicht zu melden.Aber als e

r

kaumgeendethatte,öffnete
sichdieThür, undseinFreundBulton erschienmithoch
gerötetemAngesichtauf demFlur und rief, Kranach
erblickend,halbverlegen,halb erfreut:
„Ach, vortrefflich,daß Du da bist. WolltestDu
michbesuchen?Bitte, tritt näher, und wenn e

s Dir
rechtist,– ichwolltegeradefortgehen– dannbleiben
wir denAbendzusammen.“
Kranachsahdurchdie halbgeöffneteThür, wie die
jungeFrau sichhastigentfernte,und ohnesichRechen
schaftdarübergeben zu können,stiegeintiefesMitleid
mit ihr in ihm auf.
Nun trat er, halbzaudernd,halbvon derAussicht
verlockt,mit demFreundedenAbend zu verleben, in

dessenArbeitsgemach.
„Es konntemirnichtsAngenehmerespassieren,“raunte
ihmBulton mitgedämpfterStimmezu, „als daß Du
gekommenbist,Kranach. Ich hatteebeneineScenemit

ThunSie's aberwegendesParkets in meinemSalon, | meinerFrau. Ach, ic
h

sageDir, es is
t

um a
n

andernStern zu fliehen.–Willst Du eine (s

Hier,bitte. StreichhölzerstehenaufdemTisch. -

schuldigemichnur einenMoment, ic
h

komme
zurück.“
ZehnMinuten späterwarendieFreundeher
derStraße, und indemBultondenArm in den
Freundeslegte,sagteer,tief dieLuft einatmend
„Ach,Luft! Freiheit! Abgelöstvon a

ll

den
derSorgeunddemKindergeschrei!WeißtDu,
heiratenie!“
„WieDu so sprechenkannst,“entgegnete
gegenseineGewohnheitaus demleichtenTon
ernst. „Du hast eine so reizendeFrau u

m

Kinder–“
„Ja, ja, ganzgut,zugegeben,aberlaßDir e

und geradeDu wirstbegreifen,wiemir zu M

Sie unterbrachenvorläufigdas Gespräch,
AufmerksamkeitdurcheinenVorfall aufderStr
gelenktward, und nahmen,über gleichgültige
plaudernd,denselbenWeg zurück,denKranach
eingeschlagen.
Da KranachkeinGeld besaß,kamihmder (

e
s

se
i

dochbesser,denAbendbei seinerFreund
bringen. Er erklärtedeshalbBulton, daß er

seinerGartenwohnungeinkehrenmüsse,weil
möglicherweiseeineNachrichtübereine a

n

ihn e
r

Einladungvorfindenwerdeunddiesebeantworte
„Offengesagt,“fügte e

r hinzu,„bin ic
h

auch
gebrannt,daß ich heuteabendnichtmit Dir
kann. Ich kennekeinenGastwirt in F., der
Seite in seinemHauptbuchfür michoffenhält,
zur Last fallen möchte ic

h

dochauchnicht, g

Poet. Etwas andereswärees,wennDu viel

zu derDamekommenwolltest,diemicheingela
Ich würdeDich dort einführen.In derTha
Du Lust dazu? Vortrefflich! Dann schlage
daßDu erstnocheinmalbei mir eintrittstin

Herz ausschüttet,und dann wollenwir den
beschienenenWeg zu der göttlichenSpender
Abendessenswandeln,diezwarnur micherwa
entzücktseinwird, einen so berühmtenMann k

lernen.“
Als die beidenFreundePlatz genommenh

e

Kranachaus einerbestaubtenFlaschePortwein
nacheinigemSuchen in einemWinkelhinter
vorgefunden,eingeschenkthatte,sagteer:
„Nun, meinlieberFranz, das Zeichenzu

is
t

gegeben.Laß denPfiff DeinerLokomotiv
und setze si

e
in Bewegung.Sagealles,auch d
i

Du selbstdenEindruckhat, daß es nur vor
augenblicklichenEmpfindungenbeeinflußtwird.
Dir dann zu ratensuchen,dennnur einen R

Bulton, kann ichDir erteilen,abermögliche
diesergleicheinemSamenkorn,demeinebreität
erwächst.“
Bulton nickteund begann:„Wenn ich T

daß e
s

ein großerFehler gewesenwäre, da
heiratethabe, so kannich davonnichtszurü
Ich war viel zu jung; meineExistenzruhte
schwankemGrunde,unddie Hoffnung,daß d

i

allesglättenwerde,daß meineErfolgesich im

steigernwürden,hat sichnichterfüllt.Meine

ic
h

verstehenuns nicht,unsereAuffassungeng

und gar auseinander.Sie is
t

fast geizig z

und in einemHaus erzogen, in demjede,
geringsteAbweichungvondemstrengSoliden,

jo auszudrücken,alseinunsühnbaresVerbrechen
wird. Mein Einfluß unddas,was si

e

inzwisch
und erlebt,haben si

e

nichtverändert.Sie w

wiederdarauf hin, daß eineFrau für ihr
für ihre Kinder zu sorgenund daß die A

1

a
n

allemübrigenerst in zweiterLinie zu fo
Daß si

e

fordert, ich solle si
e

aufdenHänd
wie am erstenTage, is

t

selbstverständlichund
wiederumbegreifenwirst, unmöglich.Alles
mitder Zeit ab, auchdieSchwärmerei,und
jungund lebensfroh,umimmernurdenBlick
Therese zu richten,ganzdavonabgesehen,d

a

andereBlüten undBlumengewachsensind.
aberirgendeinemweiblichenWesenauchnur d

i

Aufmerksamkeiterweise, is
t

meineFrau verstim

ic
h

könnedie SchilderungschönerFrauen a

Phantasiehervorholenund brauchedazu fe

Berührung. - -
„Sie sprichtdas nichtgerade in diesen W

aber si
e

denkt so
.

Sie meint,einekühle U
r

in üblicherForm undZurückhaltunggenug
Charakterund die Eigenart einerPersönlich
gründen. - -
„Sich unter Menschen zu mischen, T

Konzerte zu besuchen,eineNachtdurchzuschni
übereinerschönenGegend,einemBild oder
anziehendenGegenstandeinmalFrau und
vergessen, se

i

vielleichtentschuldbar,paffe ih
r

undweil diesderFall, wäre es das größte
Welt,daß si

e

geradeeinenSchriftstellergeheilt
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PultonmachteeinePause, aberdaKranachnichts
sagte,sondernnur schweigsamdenRauchaus seiner
Pfeifeholte,fuhrererregtfort: - - --
WennmanimmernurdüstereMienenschaut,stetig

gindergeschreidasOhr trifftund d
ie SorgenwieStaub

a
u
f

denMöbelnliegen,dannläßt sich,daswirstDu
begreifen,nichtsschaffen! - - - -

"In solchenStimmungenstürme ic
h

o
ft

wie e
in

VerzweifelterausdemHausundjucheirgendeineZer
streuung,ummeineGedankenz

u töten.Ich schreibedann
aberauchnichts,undohneVerdienstkannniemandleben.
„IchbraucheGeselligkeit,Umgang,Anregung,muß
einmaleineFlascheChampagnertrinken,einenAusflug

in dieWelt machenoderfür e
in

schönesGötterbild
schwärmendürfen,überhauptfürmeineschriftstellerische
ThätigkeitAnregungenfinden,NahrungfürKörperund
Geisthaben,um in meinenProduktionennichtnur in
denausgetretenenPfadeneinher zu wandeln.Aufsolchen
wächstkeineBlumePoesie,nochwenigererblühtdort
demKünstlereinLorbeer.Ich aberhabeEhrgeizund
fühle,daß ic

h

etwasGrößeresschaffenkönnte!
„Heutezumerstenmalfiel dasWort, e

s

se
i

wohl

a
m besten,daßwir unstrennten.EinesolcheTrennung

würde ja auchmöglichsein, d
a

meineFrau e
in

kleines
VermögenundVerwandtebesitzt,die si

e

nichtverlassen
werden.Aber zu einemsolchenSchrittgehörtallerdings

e
in ungeheurerEntschluß.Ich respektieremeineFrau um

ihrervortrefflichenEigenschaftenwillenundkannihr
außerihrerübermäßigenSparsamkeitimGrundekeinen
Vorwurfmachen.Sie is

t

eben,wie si
e

ist, ic
h

mußmich

in d
ie

Thaisachefügen,aberandererseitskannauch si
e

nichtverlangen,daß ic
h

plötzlicheinandererwerdensoll.“
„MeinstDu,“ fielKranachein,nachdemseinFreund
geendethatte,„daßDeineFrau mitderTrennungein
verstandenseinwürde?“
„Nein,niemals!“
„AlsoschondaranwürdenDeineAbsichtenscheitern,

d
ie

sichzudemschwermitdenPflichten,dieeinmaldas
Lebenauferlegt,vereinigenlassen.Du bistvon der
fehlerhaftenVoraussetzungausgegangen,daß die Ehe
Dir nurAnnehmlichkeitenbringenwürde. Nun Du
sieht,daßdieSacheandersliegt,möchtestDu Dichvon
demlästigenZwangebefreien.
„Ichweiß,wasDu mir erwidernwirst, undeine
gewisseBerechtigungerkenneich in DeinerUnzufrieden
heitan, lieberFreund. Aber gibt e

s

dennüberhaupt
irgendeinmenschlichesVerhältnis,bei demnicht zu

wünschenübrigwäre? AnderslägedieSache,wenn
DeineFrau dächteund fühltewieDu, oderdieNot
wendigkeiterkennte,Dich ausdiesemDich in Deiner
SchaffensthätigkeithinderndenZwangezu befreien.
„Vielleichtkönntetihr eucheineZeit langseparieren,
damitdiegegenseitigeErkenntniseuresWertes,durch
Sehnsuchtunterstützt,euchwiederdauerndzusammen
führt.Ließe e

s

sichnichtmachen,daßDeineFrau mit
denKindernauf einJahr lang zu Verwandtenginge?
OderkönntestDu nichteineReiseunternehmen,damit
sich,freivonderLastdeshäuslichenLebens,DeinGeist
entfaltet?
„IchwerfedieseFragenauf,weil ic

h

denke,daßsich
darananknüpfenließe,für irgendetwasDirNützliches,
und se

i

auchüberzeugt,lieberBulton,daß ic
h
zu jeder

Zeitbereitbin,Dir zu dienen,wo undwieichkann.
„WasmeinstDu?“ schloßer,denernstenTon ver
laffendundwieder in einergewohntenlaunigenWeise
sprechend,„daDu heutedochnochnichtdieScheidungs

a
tt
e

ausfertigenwirst,wennwir uns jetzt zu meiner
Freundin,derFrau vonEltern, begeben,beiderman,

w
ie
ic
h

Dichversichernkann, immereineguteKüche
undeinevortrefflicheFlascheRotweinfindet.
„VorherabernocheineBitte, einedringende,wobei

ic
h

gleichbemerkenwill, daßDu mirnichtins Gehege
kommt,denn ic

h

liebedieseFrau nurwieeineSchwester.
VerliebeDu Dich nicht in sie, si

e

hatnämlichetwas
Faszinierendes,undgerade si

e

kannDir außerordentlich
gefährlichwerden.
„AlsoaufnachValencia,lieberPoet! –Bitte,bitte,
tolperenichtüber d

ie Folianten, d
ie
d
a

herumliegen!
Wie o

ft

wollte ic
h
si
e

schonfortnehmenundhattedoch
nicht d

ie Energie,mich so lange zu bücken.Ueberhaupt

re mireigentlichbessergewesen, ic
h

wäreals männ
ichesFaultiergeborenoderals einesjenerGeschöpfe
auf d

ie

Weltgekommen,diedenWinterüberschlafen

u
n
d

si
ch

d
ie übrigeZeit kostenlos in Wald undFlur

ernähren.–Also bistDu bereit,
sich
„Gewiß,natürlich,lieberFreund,“entgegneteBulton,

Lm gewaltsamaus seinemschwermütigenNachdenken",

„i
ch brennedaraufeinmalwieder in die

äheeinerschönenundklugenFrau zu gelangen.Nicht
wahr,schön is

t
si
e

auch“ wie eineRose,die von denStrahlender

d "Nonnebeschienenwird!“ lachteKranachundzog(N
Find mitsichfort.–– –
des:'': ''
einerwat

ONIN Wohngemachundverhörtemit- ihrenEngelsgeduldihremKleinendasEinmal
wiederholtmit einemkläglichen:„Ich kann e
skills,der

dochnicht.Mama“aufsprang,oderweinenddasKöpfchen
aufdenTischsenkte.
„DumußtDichmehranstrengen,meinkleinerKarl,“
sagtedieFrau anft. „Es is

t

gar nicht so schwer,wenn
Du nurwillst. Nunnocheinmal:Fünfmalsechs? –

Nun–?“
„Zwanzig,“kam’snacheinerPauseheraus.
„Neinnichtzwanzig,Karl! Zweimaljünf,wieviel

is
t

das?“
„Zehn.“
„Richtig;nochzweimalfünf? Wiederzehn. Also
zusammenzwanzig.Undnunnocheinmalzweimalfünf

zu denzwanzig?“
„Dreißig.“
„SiehstDu, alsosechsmalfünf is

t

dreißig.“ Und

so ging'sfortundfort,undzwischendurchstanddieFrau
aufundsahnachdemkleinengelähmtenMädchen,das
nebenanin derWiegelag,unruhigträumteundaufschrie,
odergabderMagdAnweisungwegendesbescheidenen
Abendbrots,das si

e

heute,wie so oft,alleinverzehrte.
Dannbrachte si

e

auchihrenKarl zu Bettundnahm
ihrenNähkorbherbei,umKinderzeug zu flicken.Bis
weilenließ si

e

dieHandfallenunddieNadelruhen
undschautesichmit verlassenemBlick in demGemach
um. Da kamen so mancheErinnerungenunddrangen
auf si

e

ein. An derWandhingeinBild vonihr,das
BultonselbstalsVerlobter in Kreideangefertigthatte.
KleineGegenstände,Aufmerksamkeitenvonihm,ausder
schönenZeit der ersten,hoffnungsvollenLiebe,hatten
ringsumihrenPlatz gefunden.Ihre Augenblieben
daraufruhen,aberdieseAugentrübtensich,undschwer
undlangsamunddannunaufhaltsamtropftendieThränen
herabaufihreHund. EineunnennbareSchwermutbe
mächtigtesichderFrau undbedrückteihr Herzzum
Zerspringen.Alles schienihr so traurig,hoffnungslos
und leer. Sie dachtean denmorgigenTag unddie
kommendeWoche;nirgendsein freundlicherLichtblick,
immerfehlteGeld, und immerwar ihr Mann un
geduldig,wenn si

e

solchesverlangte.
DerMorgenbrachan, undderAbendkam,und
währendderganzenZeitgab'snurSorgeundArbeit.
UnddieAbendstundenwarengarunerfreulich,weil e

r

in seinemZimmerhockteoderwortkargihr gegenüber
jaß,weilseineGedankennichtbeiihr unddenKindern,
sondernweit a

b

waren.
DieHarmonie, d

ie Liebe,welchedasVertrauenerhält
undbefestigt,fehlten.DergoldeneStaubwarabgelöst
undverweht,nurdasfarbloseGrauwargeblieben,und
dieFrau erkanntee

s

immerdeutlicherundlittunsagbar.
Bisweilenquoll's in ihr auf,und si

e

fragtesich, o
b

si
e

schuldsei, o
b
e
r

nichteinRechthabe, zu fordern,daß

si
e

sichändere, o
b

si
e

nichtteilnehmenmüsse a
n

den
Zerstreuungen,die e

r

suchte.AbergegenThörichtes
sträubtesichihreVernunft,unddenVersuch,an einem
innerenLebenteilzunehmen,hatte si

e

längstaufgeben
müssen,weil e

r
si
e

oftmitdenWortenabgefertigthatte:
„Ach,Therese,dasverstehstDu dochnicht,unddafür
hastDu einmalkeinenSinn. PoesieundKunstlaffen
sichnichtaufdemMarktkaufen.“
Neuerdingswar selbst in ihr der Gedankeauf
gestiegen,nichtnur, daß e

s

bessergewesen, si
e

hätten
sichniegesehen,sonderndaß e

s gut seinwürde,ihn
frei zu machen.Niemandkonntesichwenigerfürdie
EheeignenalsBulton.
Freilich,ihr würdedasHerzbrechen,und si

e

sah
auchnicht,wie si

e

lebensollte.Sie schämtesichvor
ihrenAngehörigenundvor sichbeider bloßenVor
stellungeinerTrennung.EineEheaufzulösen,war in

ihrenAugenetwasUngeheuerliches.AmheutigenAbend
warzumerstenmaldasfurchtbareWortüberseineLippen
gegangen,jenevornehmeScheu,welche in derLiebedie
MauerbildetzwischenGedankenundThat, war ent
flohen.
thätigwar, entglittplötzlichihrenHänden,derGram
überwältigtesi
e

undihr dunklerKopf fieltiefherabauf
dieausgestrecktenArme. (Fortsetzungfolgt.)

Ein Streifzug durch die Oberpfalz.
(HiezudieBildergruppeSeite816)

folgen,welchein jüdwestlicherRichtungdieJurazonedurch
schneidet,senktsichnachmehrstündigerWanderungauf
derziemlicheinförmigenHochflächeunsereStraßeins
LauterachthalunderreichtdenMarktKastl.Man sieht

ennwir beiAmbergausdemVilsthalewestlichbergan

marktkommt,zunächstnichtsals dashochragendeSchloß
unddiePfarrkirche,dieHäuserdesMarktfleckensabererst im

AbstiegzurSohledesLauterachthales,welchehierdieBildung
einertiefeingeschnittenenvonziemlichhohenSteilufernein
gefaßtenRinnezeigt.DerBlickaufdenSchloßbergunddie
hochragendeBurgmitihremmalerischenGemäuergehörtun
streitig zu deneigenartigstenBildernimmittlerenTeilder
Oberpfalz.Tief untenziehensichamUferderLauterach

vomOrte,gleichviel,o
b

manvonAmbergodervonNeu

DerKitteldeskleinenKarl, a
n

demdieFrau

steigenunddernachNeumarktführendenPoststraße"

diebescheidenenHäuserdesOrtesentlang,dersichrückwärts

a
n

diegrünenUferhängelehnt.DieLauterachis
t

einmun
teres,klaresWasser,welcheswegenseinesGehaltes– nicht

a
n mineralischen,sonderna
n

animalischenBestandteilen– in

gutemRufesteht.DerFlußgehörtnämlichzu denForellen
bächenundträgtvermögedieservortrefflichenEigenschaftnicht
wenigzumRuhmedesMarktesKastlbei.Wirtreffene

s

mit
unsererAnkunftimOrtegut,dennderWirtfabriziertgerade
Würste,undGesellschaftis

t

auchanwesend:einpaarSubaltern
beamteundderHerrGendarm,ferner e

in junger„HerrDoktor“,
derheutehiehergewandertist,um„auchwiedereinmalunter
Leutezukommen“,denndahintenimLauterachthal,woder
DoktorseinenWohnsitzhat,„versauertderMenschschauderhaft“.
In freudigemHochgefühlwandeltderDoktorhinüberzumBier
keller,dergartraulichunterschattigenBäumenoberdermunteren
Lauterachliegt.Dortversammelnsich a

n

schönenAbendendie
HonoratiorendesOrtes,umsichbeivergnüglichenGesprächenund
KegelspielvondesTagesMühen zu erholen.DenglücklichenDok
torergreiftschließlichWehmutundRührung,schlägtjadieStunde
bald,welchezumAufbruchmahnt;schwankendenSchritteswan
dert e

r

beimEinbruch– desMorgensthalabwärtszumstillen
Ort,fernvombewegtenLebenundTreibenderHauptstadtKastl.
Hochinteressantis

t

derBesuchdesSchloßbergesundder
altenPfarrkirche,in welcherderFeldhauptmannSeyfried
SchweppermannundaucheinTöchterchenLudwigdesBayern
begrabenliegen.DasInnerederKirchemitihrenweiten,
niedrigenGewölbenundgraugestrichenenWändenmachteinen
ernstenEindruck.TiefeStillebeherrschtdenvomZwielicht
erfülltenRaum. Nur gelegentlicheinmalschwebenlang
gezogeneOrgeltönevomMusikchorherab,wennderLehrer
dorteinenChoralübt,unddurchzitternschwermütigdiedüstere
Halle. EinenerhebendenEindruckmußdergeweihteRaum
gebotenhaben,als hierLudwigderBayerimWinterdes
Jahres1323,umgebenvonseinenGetreuena

n

derSeitedes
bravenSchweppermanndenbeiMühldorferrungenenSieg
feierte.DieGrabschrift,welchedasAndenkenSchwepper
mannsfeiert,lautet:
„Hierleitbegraben.HerrSeyfriedSchweppermann,
AllesthunsvndWandelswohlgethan,
EinRitterKeckvndVest,
Der zu SünderstorffimStrittThatdasbest,
Der is

t

nuntod,DemGottgenod. Obiyit1337.
JedemeinEy,
DemfrommenSchweppermannzwey.“

DasehemaligeKloster in KastlbildeteeinenAblegerder
berühmtenBenediktinerabteizu Wessobrunn,undseineGrün
dungfällt in daselfteJahrhundert.
HartamwestlichenRandedesJura, da,wodieHochfläche
mitplötzlichemFall zurSulz, einemNebenflußderAltmühl,
absinkt,liegtdasStädtchenNeumarkt,welcheszur Unter
scheidungvoneinigenanderengleichnamigenOrtendenBeisatz
„inderOberpfalz“führt.SchonimAbstiegerfreutderAn
blickdeshübschenLandschaftsbildes,welchesmitseinerFrische
undFruchtbarkeitin bemerkenswertemGegensatzzumernsten
CharakterdesOberpfälzerWaldessteht.RingsumdieStadt
breitensichhübscheFlurenaus,untermischtmitObstbäumen
undBuschwerk,HopfengärtenundWaldparzellenundein
gesäumtvongrünemHügellande.Neumarktis

t
e
in artiges,

sauberesStädtchenmitgroßemHauptplatz,a
n

demzugleich
diebestenWirtshäuserdesOrteszurEinkehreinladen.Be
häbigeHäuserundinteressantebaulicheResteausalterZeit,
einGürtelvonnettenAnlagen,dannhübscheAusflügeund
GeselligkeitverleihenderbetriebsamenStadtvielAnziehendes.
DerOrt hateinereicheGeschichtehintersich.DieStadt
warhalbundhalbReichsstadtundwurdevondendeutschen
KaisernvielfachmitFreiheiten,PrivilegienundSchirmbriefen
bedacht.DieNeumarkterwaren„desReichesLiebeundGe
treue“,aberdiebayrischenHerzögebestrittenderStadtden
Anspruchauf Reichsunmittelbarkeit.Im fünfzehntenJahr
hunderterblickteNeumarkteinenprächtigenHofhalt in seinen
Mauern,undun- terdenPfalz
grafenJohann undFriedrich
erlebtedieStadt ihreglän
zendsteZeit.Heut is

t
si
e

einge
werbthätiger, freundlicher

Ort,derden
Wanders
mannzube
haglichem
Verweilenein
ladet. A

,
C
,



-

1.PfaffenhofenmitseinerBurg.– 2.VordenRuinenderBurgPfaffenhofen.– 3.EingangindasKlosterKastel.– 4.DasGeburtshausSchweppermannsinHillohe.
6.SchweppermannsGrabsteininderKlosterkirchezuKastl.– 7.Burg,KlosterundMarktKastl.

-
Aus der Oberpfalz. Nach der Natur gezeichnetvon F. Trost. (Seite815)
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„DurchFeldundAu.“ NachdemGemäldevon Aug. W. Rösler.
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Nachthinaussah.

In der Waldfrische.
Von

Gerhard Walter.

MitBildernnachOriginalenvonR.Püttneru.Paul Wagner.

„Es schienensogoldendieSterne,
AmFenstericheinfamstand,“

zogesmirdurchdenSinn, wieich,mattundmüdevon
desTagesLast,ausmeinemErkerfensterlehnteundin die
- DasSchicksalhattemichzumJuristen
bestimmtundeinenRechtsanwaltaus mir gemacht,aber
mirselbsteigentlichnichtzurFreude.Geradein denletzten
Tagenhatte ic

h
wiedereinmalEinblicke"insMenschenleben

und in Menschenherzengethan,beidenen e
s

mir rechtun
behaglich,ja menschenfeindlichz

u Mut gewordenwar.
„Ich möchtehinaus!“sprachichleisevormichhin.
„Undwarumnicht?“fragteeineandereStimme in mir.
„IchweißkeinenGrund,dermichabhaltenkönnte–“
„Also,aufundhinausins freieFeld!“
UndachtTagenachher s

a
ß

derAssessorPflugbeilauf
meinemDrehschemelundochte in meinenAkten,und ic

h

ff aufderBahnundfuhr,undfuhr,StundeumStunde,
denganzenTagbis späthinein in dieNacht;denn e

s

sollte
weithinausgehen,dorthin, w

o
ic
h

unbekanntwäre,einsam,
allein; nur einmallosvondenMenschenundihrerQual.
DieBahnuhrzeigteaufeins in derNacht,als ic

h

aus
stieg.Es wareineköstlicheMondscheinnacht.
„Wie langegehe ic

h

nachLindenberg?“fragte ic
h

den
Stationsbeamten.
„CircadreiStunden;Sie treffensgeradegut,hier is

t
noch e

in Herr, derauchdahinwill, d
a

könnenSie ja Zll
sammengehen.“
„Ichdankeschön!“sagteich,trankmeinBier in einem
ZugeausundmachtemichaufdenWegmitgroßenSchritten.

In derWaldfrische

'
---

alten,zertrümmertenBurg undblicke

NurdieEinsamkeitderNachtmirnichtstörenlassen!Gleich
hinterdemkleinenBahnhofbog ic

h
in diegroßePappelallee

ein, die aufdenWald zuführte.Die langenPyramiden
derBäumestandenda in derSonnernachtwiemitMond
scheinübergossenunddasbläuliche,klareLichtrieselteförm
lichhernieder a

n

denStämmen.Und untermir rieselte
undrauschtederBach,undichneigtemichüberdasBrücken
geländerundschautehinabundsahzu, wieflüssiges,blin
kendes,feuchtesSilberda untenvorüberrauschte.Da kam

e
r heran,raffelndundpolternd,mithellenLichtern,einer

Schlangegleich,die durchdieEbenezischt,derZug, der
micheingeholthatte,dahinflog e

r,

undmeineAugenfolgten

ihmnach– nun kam es mir erstzumBewußtsein,wie
herrlichweitichvondaheimwar.– Undfrei! Grenzen
losfrei!
Daheim?Hatte ic

h

denneinHeim? Konntemaneine
möblierteWohnung s

o nennen, in dernichtsmeineigenwar,

a
n

diemichkeineinzigerHerzenswunschundHerzensgedanke

band? Nein, ichhattekeinHeim,nur eineArt Wander
zelt in derWelt; wird'smorgenabgebrochen– nun,dann
bautman'sebenübermorgenanderswowiederauf.
„GutenAbend!“schalltee

s

dichtnebenmir.
Ich fuhrherum.Mir zur Seitestandeinhochgewach
jenerMannmiternstem,fasttraurigemGesicht.Unangenehm

überraschtgab ic
h

denGrußkurzundkühlzurück.
„Wir habendenselbenWeg,“sagte e

r ruhig,„it's Ihnen
unangenehm,wennwir ihnzusammenmachen?“
Ich zögertemit derAntwort. Ja, e

s

war eineun
angenehmeSache. Ich wolltealleinsein.
„Nun,dannnehmenSie meineFragenichtübel,“fuhr

e
r
in derselbenWeisefort; „guteNacht!“

„GuteNacht!“

E
r ging rüstigenSchritts. Ich setztemichauf das

Brückengeländer,stecktemeinekurzePfeifebehaglicha
n

und
starrteinsWasser.Ich wollteihnvorauslassen.Auch
hiernochRücksichtennehmen?Nein,frei will ic

h

diepaar

Wochensein;willthunundlassen,wasichwill. Was küm
mertmichdieWelt,undwasgehendieMenschenmichan!
DerMond war eingut Stückweitergewandertam
dunklen,lichtübergossenen,mitSterneneingelegtenErzgewölbe

desHimmels,als ic
h

denWanderstabweitersetzte.Wie
stilldieWelt! Ein im SchlafzirpendesVögelein,eine
musizierendeGrille imGrabenamWege,einlautlosschwir-
renderLeuchtkäferwieeinfliegender,in Nachtverschwinden
derDiamant,dannundwanneinRauschenin denBäumen

im Wald, durchdenderWegführt,bergauf,thalab,–
aberwersingtdennda,daß e

s
schallt?

„DasHerzmirimLeibentbrennte,
Dahabichmirheimlichgedacht:
Ach,werdamitwandernkönnte -
In derprächtigenSommernacht–“
Dasbin ic

h

selbstundkeinanderer;ichbinwieder
Mensch, ic
h

kannwiederfingen– und
wiedasMorgenrotleuchtet,unddie e
r

stenGoldstrahlenvomAufgangherüber
dieWelt im grünenSchmuckhinzucken,
undalles,Berg undSee undThal
undWald, im jungenLichtgebadet
liegt, d

a

sitzeich,einglücklicher,träu
- - mender,reicherGesellimBogenthorder

hinunter in diebreite,stromdurchglänzte
Au– ich wollt,mirwüchsenFlügel!
Sind abergar nichtnötig! Komme
auchohnedas zu Thal, langsambergab
steigend,immerdie Augenauf das
lieblicheBild d

a

untengerichtet.Da
mußich'sgutwohnenlassen,da kann
mangesundwerden,und wie einen

jungenStudenten

so packtmichdie
Lust am Leben
undder tollende
Uebermut–hoch
wirble ich mit
jauchzendemRuf"
meinenWander
stab in dieLuft,
daß e

r

sichzwan

stand.

zigmal über
schlägt,ehe ic

h

ihn im Fallen
greifemitfedern
derFaust.

„Bravo!“ schallt'sneben
mir, ic

h

schaueummich, d
a

stehtmeinabgewiesenerReise
kameradvonheutemacht,breit
purig auf seinenStab ge

sehe ic
h
e
s

erst im hellenTages
licht,washatderMann mit

- demdichtengrauenBart für
eingutesGesicht, s

o daßichihmschnell
undohneBesinnendieHand reiche.
„NehmenSie'smirnichtübel,aber

ic
h

hattedasBedürfnis,allein z
u sein.“

lehnt,undnicktmirzu. Jetzt

E
r

sahmir in dieAugenund sagteläch
mich,daßSie e

in

ehrlicherMann sind. Für
gar zu häufig. Ich habegernGesellschaftin

e
in

Wort im Gehen.Darumfragte ic
h

Sie
AberdenRestdesWegeskönnenwir nun m

it

machen.HabenSie schonWohnung?“
„Nein!Sie?“
„Ich kommezumBesuchmeinerTochter,

schwererWinterszeit s
ic
h

erholt, si
e

wohnt
Frieden“untenamSee.“
Und so gingenwir mitsamtelbander.Und
Friedenfand ic

h

auchQuartier. Wir drüc
Hände:„Auf Wiedersehn!“
Ich stand a

n

meinemFensterundschaute
kelndePrachtdesSees,desbergumfriedeten,was
Mir wargrenzenloswohl.
„Wer is

t

derHerr?“fragte ic
h

denKellner,

Frühstückauftischte.Ich warnochnie s
o hum

„Ein LandgerichtsratausBayern.“
„So, also e

in Kollege!“dachte ic
h

und je

schwarzeBrot herumundstrichdiegoldgelbe,d

darauf.UndnachdemdieBegierdenachSpei
nungestilltwar und ic

h

auf e
in

Stündcheno

d
ie Augenein bißchenzugemacht,steckteic
h

duftigeCigarremeinesSeeaufenthaltsan, im

einenmitleidigenBlick z
u undschlendertehina

SeeundGasthauslag e
in großerGarten. Z
u

Park,ganzNatur,etwasbauernmäßigmitalle
edlemKüchengewächs,abermit hohemGebi
geblühtemFliederund abblühendemJasmin
lauschigenWinkelnmitkunstlosenHolzbänken.(

doch'malnichts„Feines“!–Da hinten im W

sogarstämmigundhochdieSonnenblume,die

in derStadt nur nochim botanischenGarten
ihremSchutzundSchattenschwirrenund um
honigtragendenBienen. Bitte sehr,nicht z

u

sindel, ic
h

rauche!Mißmutigsummendfliegt
mirdreimalumdenKopf.
„Aberdie da rauchtnicht!“summt s
ie r

fliegtaufdasFräuleinzu, diegeradehinter
blumeundStockrosenauftaucht,auchauf it

spaziergangbegriffen– ichsehenur ein we

zurAbwehrgeschwungenesTuchwehenund h
ö

erschütterndenSchrei– undichsteheneben
„Hier, hintermOhr hatmichdasabschen
stochen,“klagt si

e

mit süßerStimmeaufmein
Frage.
„LaffenSie michsehen!Ja wohl,darf
herausholen!Es thutnur einganzkleinwen
erstkommenSie fort ausdiesergefährlichen
Ich nahmihreHand undführte s

ie abse
knorrigenBirnbaum,unterdemeinegraue, v

i

Da ließ si
e

sichniederundsahmich
schelmischen,großen,blauenKinderaugenan.
„O,wiedasschmerzt!“klagtesie,und w

o

nahe.
IchbogsorgsamdenfeinenKopfzurück.
Stich!“ Hier unterder krausendunklen L

kennbar.„Nur Ruhe,Gnädige, e
s
is
t glei

früher"mal s
o etwasMedizinergewesenund

demStandpunktapprobierterHeilgehilfen.“
kleinesEtui mitdemharmlosestenInstrumen
„Sie wollendochnichtschneiden?“rief
„Nein,Gnädigte, e

s gehtohneChloro
vergießen!So, denKopfeinkleinwenig m

e

nunhabenwir denbösenStachelgleich, ih
n

„Au!“ klang e
s gedämpft im helden

Schmerz.
„Da! SehenSie? Nun sindSie geht

Sie etwaskühle,feuchteErdeauf, s
o
,
in e
in

undmachenSie sichweiterkeineSorgen.“

Sie lachtemichan. Es war einreize
„Undwemdanke ic

h

meinLeben?“
„DoktorLeuthold,“stellte ic

h

mich r
verhältnisRechtsanwaltundNotar.“
„Also auchJurist? Das freutmich,
lehntesichzurück,dieverordneteErdemit d

andrückend.
„Auch?“
„MeinVater is

t Jurist,“ antwortete
„Achso,nichtwahr: ziemlichgroß,

denenKneiferundLandgerichtsrataus d
e
r

schläftaugenblicklich.“ - -

„KennenSie ihndenn?“fragte s
ie in

staunen. -- - -
„Nochnichtbesondersgenau,hoffe d

a
s

GutenMorgen,meineGnädige.Fürchte
Folgen. Im übrigensindBienenstiche
Mittel gegenGicht.“
Sie lachtewieder s

o ganzaußerord
weißenZähnen.
„Leide,gottlob,nichtdaran! Guten

Dank.“ -
Ich grüßteund schlendertedem S

lachteherabaufBergundThal undipie

denWasser. Bei Tischsaß ic
h

mit ih
r

türlich. Wir waren in großerEinig
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meinHono
rar,ineiner
FlascheSekt
bestehend,
zu erledi
gen Die
Sonne
schiennochvergnügter
alsamVormittag.
„GehenSie mit
unsin denWald?“
fragtederRat, eine
Cigarre anzündend,
„oderziehenSie es
wiedervor, alleinzu
gehen?“Ein freund
lichlächelnderBlickbe
gleitetedasWort.– Ich sahFräuleinCorneliaan:
„Darfich?“– „Dankbarkeitist eineTugend,“antwortete

si
e

fröhlich.
Es wareinprächtigerNachmittag.Fort ging'sdurch
denherrlichenWald,wohierdieSonneschelmischdurchdas
Gezweigeblitzte,dortim schattigenDunkelkühleBrunnen
rauschten.Die Frau Obersteuerinspektormit ihremun
gezogenenTöchterlein,beiwelcherersterenFräuleinCornelia

in Schutzgegebenwar, schienmirzwaretwasüberflüssig

zu seinbeiderPartie, aberCorneliaselbstwarLustund
FreudeundGemütfürmich,denarmen,vereinsamtenJung
gesellen,derimmerChambre-garniegewohnthatte.
AmWaldesrandwar eineSchlucht,undüber si

e

hin
eineBrückegebautworden,rechteinfach,ausLattenund
Bohlen.UntenbrautesiedendderBach,unddieBuchen
neigtensichüberdieBrücke.

-

„Ach, ic
h

binmüde,“klagtedieFrauObersteuerinspektor,
„gottlob,daßwir nachHausekommen!“

-

„Ichkönntenochtagweitgehen,undnoch'malumden
ganzenSeezurück.“
„Wollenwir?“fragte ic

h

denRat.
„Mir ist'srecht,“sagte e

r,

behaglichsichaufeinenBaum
stumpfniederlaffend. -

„IchgehenachHause,“gähntedieFrau.
Dahingingsie,undwir sahenihr nachundsahenein
ander a

n

undnicktenunszu. Es warkirchenstillim Wald.
VonDorfherschalltemildderAbendglockeKlang,unddas
Abendgoldleuchtetedurch d

ie Zweige.Nebenunsrauschte

d
e
r

Bach im ewigenGleichklang.

E
s gibtOrteundStunden,dievergißtmannicht, o
b

auchmanchanderernichtsdranfindet.
„Ichmöchtenichtwiederzurück,“sagte ic

h

unwillkürlich.
Siesahmich a

n

mitihrenblauenAugen.
„Aber d

ie

Pflichtruftdocheinmalwieder,nichtwahr?“

„ Ja
,

d
ie Pflicht, d
ie liebe,leidigePflicht! Aber d
e
r

Menschdarfdochaucheinmal a
n

sichselbstdenkenund a
n“ ErdenglücküberEssenundTrinkenundSchlafen

Sienickte:„Jawohl,Siekennen'sauch,wasjenerfingt:
„EsgibtwasBeff'resaufderWelt

- Als a
ll

ihrSchmerzundLuft!“
Wirblicktenbeideauf undeinanderan. Wir hatten11n3 verstanden.

E
s

wurdedunkel,undnochsaßenwir d
a beisammen,' drei.Wirgingennicht in denWaldzurück.Wie der"nd ausging,betratenwir d

ie

Brücke.EinePlankeauf

“ " los. Ich reichteCornelia die Hand:„Bitte!“ Siegle öingerspitzenhinein.War das eineBrücke zu" Lebenfürmich?Und fingen die Nixen, die unter", ei
n

neuesLiedvomGlück

zk

N
" RatwarwiederfortgereistnachzweiWocheneines“ Zusammenlebens.Wir hattenherzlichAbschied

ic
h“ Ic
h

wollteihmviel sagen, e
h
e
e
r

reiste.Aber

ic
h
m
i s dochnicht, „ErstmitdemMädelreden,“sagte

lt
.

Aber e
s

fandfichkeineGelegenheit.DieFrau

ObersteuerinspektorspielteihreRollealsDrache,dergoldene
Schätzehütet,mitEiferundGlück,undmichmochtesi

e

nun
schongarnichtleiden,seitdemic

h

ihrerAlmabeipassender
GelegenheiteineBackpfeifegegebenhatte,als si

e

Cornelias
weißesKleidmitTintebespritzthatte.
Ichlag so in meinenstillenunddannwiederstürmenden
LiebesgedankeneinesMorgensbeiSonnenaufgangwach in

Bett. Da klopft e
s
a
n

meineThürundderTelegraphen
botetratein. Natürlich:„Fort!“ EineVerteidigungin
achtTagen,vonderenAusfallmeineZukunftundmeinRuf
abhängenkonnten,undderAssessortrautesichnicht.Also
adieu,ihrWälderunddu,See,undadieu,Cornelia:„Nein,

so nicht,fest,klar,sicher.“
DasStubenmädchengingmiteinemZettelhinüberzum
Fräulein.„Nurpersönlich!“Sie hatteihrenThalerbe
liebäugeltundallesgutausgerichtet.AufdemZettelstand:
„Gnädige! e

s

warkeineBiene a
n jenemMorgen, e
s

war
derPfeiljenesunheimlichenkleinenFreischützen,undnicht
Sie– michhat er getroffen.WollenSiedenEinsamen!
Sie wissen e

s längst.DannseienSie umachtUhr am
SeebeiderBucht,wo wir mitIhremVaterzuletztins
Bootstiegen.WennSie nichtkommen– nun,auchdann
segneSieGottIhr Lebenlang,Ihr Pfad se

i

leicht,und
IhresHerzensGlückwelkenicht!“
UndeutlichschlugdieUhrjenseitsdesstillen,imMorgen
lichtfunkelndenSeesachtSchläge, d

a

trat ic
h

ausdem
verwachsenenWegeandiekleineBucht.DieWafferrosen
blühtenundspiegeltensichmitdengrünenBaumkronenum
unbewegtenSee. SchwirrendfuhrenschillerndeLibellenüber
seinenSpiegel,ausdemgrünenSchatteninsLichtundzurück.
Undda stand ja Cornelia,aufdenherabhängenden
Zweiggelehnt.DasHaupt in dieweißeHandgestützt,das
langedunkleGelockdesHaarsgelöst,wie eineWaldfee,
holdseligundlieb zu schauen.Nunblickte si

e

auf,Glutlag
aufihremGesicht,ihr roterMundlächelteeinkleinwenig,
undsüßesLichtbrachausihrenAugen.
FestenSchrittestrat ic

h
a
n
si
e

heranundstreckteihr
beideHändehin. Sie hobdenBlickundlegteihreHände

in meine.Wir sagtennichts,garnichts.Aberüberuns

im Baumjanges,undüberdenSeeherflogeineinzelner,

Nunthat si
e

dieLippenauf: „Ich bin gekommen,“
flüstertesie.
IchthatdieArmeauf. Sie legtesichhineinundfaltete
dieHändeummeinenNackenundsah zu mirempor. O

Welt, e
s gibtauch in dir StundendesFriedens!
Undichhob si

e

aufundtrug si
e

hinein in denWald,
wo e

r

dichtsichumunsschloßundwölbte.Aufeinerknor
rigenTannenwurzeld

a jaßenwir nieder, si
e

a
n

meinem
Herzen,ihrHaupt a

n meinem,umunsFarnkrautund
WaldblumenundgrünesMoos zu Füßenundvielbunte
Schwämme,vergängliches,buntes,saftstrotzendesLeben,
wiederWald e

s bietet,wiedesMenschenFuß e
s zertritt,

wieWinterumWinter e
s

tötetundderSchneedasTote
begräbt.
Daküßte ic

h

ihreLippenundfielschloßdieAugen,die
blauen,untermeinemKuß. Ich hieltihr Leben in meinen
Armen;unvergängliches,blühendesLeben,wieGott e

s bietet,
wiedesMannesHand e

s hegtundpflegt,Winterund
Sommer,biszumletztenSchnee.
EineBieneflog summenddreimalumunsereHäupter
undflog in denWaldzurück.– Im Waldewar'sstill,
ganzstill.
Ichbinvonihr geschieden:„Abschied,Abschied,böse
Stunden!“Aber„dubistmein …

“

singtderMönchvon

verhallenderGlockenklang,dieUhr schlug,unsereLebensuhr.

Tegernsee-------- -

„Diessollstd
u e

gewißsein.“
Eskommtein
großer,wun
derherrlicher
Tag. Da
reich' ic

h

dir
dieHandund

d
u mir, und so gehenwir

überdieBrücke,Märchen- –

stromdesLebens zu unseren
Füßen, d

a

holeichdich, d
a

nehme ic
h

dichwiederaufdieArmeundtragedichüberdie
Schwellein dieStille,wirzweiallein.VondemTage a

n

geh' ic
h

nichtmehralleinwie in jenerNacht,als ic
h

deinen
Vaterzurückwies,undgeradedarum,weil e

r

als ehrlichen
Mannmicherkannt,hat e

r

michnichtzurückgewiesen,als

ic
h

kamundihnumeinKindbat,daß e
s

michgeleitensoll.
Ichgrüßedich,junges,geliebtesWeib,grüßedich,See,
dichWald,dichGlockenklangübermWald. Ja, grüßGott,
Cornelia,bis wir mitsammeneinziehenim „Goldenen
Frieden“,unsererHeimburg!Unddanngrüß e
r

dichweiter,
undmichdurchdichalleMorgenundAbendbiszumletzten
Schnee.

WieLandwirtschafts-Ausstellung in Bremen.

n derMittederachtzigerJahre, zu einerZeit, als
derStreitumdiewirtschaftlichenFragenderGegen

wart in einergrößtenHeftigkeittobte,wurdediedeutsche
Landwirtschaftsgesellschaftgegründet.
DiesevielleichtgroßartigsteundsegensreichsteVereins
gründungder neuestenZeit is

t

nichtnur umdeswillen
merkwürdig,weil si

e

geradein demAugenblickeinenSammel
punktfür dielandwirtschaftlichenBerufsgenossenschuf,wo
eineEinigungunterdiesenganzbesondersschwierig,fastun
möglichschien,sondernnamentlichauchdeshalb,weilderAn
stoßdazuvoneinemManneausging,denman in Deutsch
land so gutwiegarnichtkannte:denIngenieurMaxEyth.
SohneinesSchuldirektorsin einerkleinenschwäbischenStadt,
warEythfrühnachEnglandgegangenundhatte e

s

dort
baldzumOberingenieurderweltberühmtenFabrikvonJohn
Fowler in Leedsgebracht.In dieserStellunggab er die
Anregungzu denwesentlichstenVerbesserungenaufdemGe
bietedeslandwirtschaftlichenMaschinenbausundbereitefast
dieganzebewohnteErde,umdielandwirtschaftlichenMa
schinen,namentlichdieDampfpflügederFabrikeinzuführen.
Er warunteranderemfastfünfJahrelang inAegyptenthätig,
umdiegroßartigenUnternehmungenIbrahimPaschasins
Werksetzenzu helfen,undhatüberseinedamaligenBeob
achtungenundErfahrungenhöchstinteressanteBerichtegeschrie
ben.UeberhauptzeichnetsichEythschriftstellerischaus.Sein
„WanderbucheinesIngenieurs“(Heidelberg,KarlWinter,

5 Bände) is
t

einesdereigenartigstenundfrischestenReise
werkederdeutschenLiteratur.Ueberall,selbst in kärg
lichenMußestundenunterderSonneAegyptens,fand e

r

Zeit, einanregendesFeuilleton,einanmutendesGedicht
hinzuwerfen,undnirgendsvergaße

r

desteurenVaterlandes,
dessenGedeiheneintäglichesGebeterfüllteund a

n

dessen
FörderungthatkräftigmitzuarbeitenseinWunschundseine
Hoffnungwar, in welchemWinkeldesErdballs e

r

sich
auch,immer im DienstederenglischenIndustrie,gerade
herumschlug.DurchseineThätigkeit im Bau undVertrieb
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landwirtschaftlicherMaschinenwurdeermitderLandwirtschaft
fastallerAckerbaustaatenselber,insbesonderemitdereng
lischen,vertraut.Er durchschautebald d

ie Verhältnisse,welchen

d
ie

letzteredie in ihrerArt unerreichteHöhederEntwicklung
verdankt,und lerntedabeidenEinfluß schätzen,dendie
großeVereinigungderLandwirteEnglands, d

ie RoyalAgri
culturalSociety,auf dieseEntwicklunggehabthat. E

r

fragtesich:WeshalbhabennichtauchdiedeutschenLandwirte
einesolcheVereinigung?Als e

r

endlichFowlerverließ,um
sich,wiemansagt,zurRuhe zu setzen,wandte e

r

sichohne
ZögerndemVaterlandezu. Aberfrei
lich,Ruhefand e

r nicht, e
r

wollte si
e

auchnicht. Zu sehr a
n regeThätig

feitgewöhntund zu sehrmitPlänen
fürDeutschlandsWohlfahrterfüllt,be
gann e

r

alsbaldeinelebhafteAgitation
zurBegründungeinerdeutschenLand
wirtschaftsgesellschaftnachdemMuster

d
e
r

englischen.SchoneinigeJahrzehnte
früherwar e

in

ähnlicherVersuch g
e

machtundauchvonvorübergehendem
Erfolgebegleitetgewesen.1861ent
standeinedeutscheAckerbaugesellschaft,
welcheeinigeJahre hindurchbestehen
blieb,dannaberwiedersanftentschlief.
Ein nichtunbedeutendesKapitalbildete

ih
r

einziges,übrigensnicht zu verach
tendesUeberbleibsel.Mit ungemeiner
RührigkeitgingEythvor. Junggesell,
förperlichundgeistigfrischundrüstig,
setztee

r

seinAlles a
n

dieDurchführung
seinesGedankens.Im Teltowerland
wirtschaftlichenVerein,derseineSitzun
gen in derbenachbartenReichshaupt
stadtabhält,begann e

r

seineVorträge
überdieenglischeGesellschaftundderen
großeBedeutungfürdieenglischeLand
wirtschaft.DasAusländische,dasUn
bekannte,Neue,Unerwartetereiztehier
wieimmer.Man fragte:„Wer is

t

der
Mann?“und schriebsichseineWorte
hinterdieOhren.Zwarfehlte e

s

nicht

a
n Widerspruch,a
n solchen,welchedie

ganzeSachelächerlichfanden:Nurder
Staat könnederdeutschenLandwirt
schafthelfen;die Selbsthilfe se

i

e
in

HirngespinnstundwasdergleichenBe
denkenmehrwaren.Demgegenüber
indesergriffeinegroßeZahlangesehener
Landwirte,hoherBeamtendesland
wirtschaftlichenRessorts,Gelehrterder
landwirtschaftlichenHochschulenund so

weiterParteifür Eyth. Diesevorur
teilsloserenMänner erkanntenbald,
welchgroßeVorteile,praktischewie
ideale, e

s

habenmüsse,wenn e
s gelang,

einenneutralenBodenalsgemeinsame
Wirkenstättefür diedurchpolitischen
HaderentzweitendeutschenLandwirte

zu schaffen– einenBoden,wie ihn
Eythvorzeichnetein Form eineraus
schließlichaufdieVervollkommnungdes
landwirtschaftlichenBetriebshinarbei
tendenund diesesZiel mit großen
MittelnanstrebendenVereinigung.Eyth
erklärte,die Gesellschaftwerdenur
lebensfähigsein,wenn si

e

mindestens
2500MitgliederzählebeieinemJahres
beitragevonzwanzigMark. Werdie
Anschauungen,wie si

e

unterdendeut
schenLandwirtennochvorwenigerals
zehnJahrenherrschten,kannte,hätte
allesanderefür möglichgehaltenals
dieErfüllungjenerBedingung.Aber
dasanscheinendUnmöglichewurdeThat
ache,undheutezähltdiedeutscheLand
wirtschaftsgesellschaftbereits6500Mit
glieder.TrotzgroßerAufwendungenfür
ihreZweckeverfügt si

e

bereitsüberein
Vermögenvoneinigenhunderttausend
Mark, in welcherSummesichauchder -

obenerwähnteVermögensrestder altenAckerbaugesellschaft,
deraufdieneueGesellschaftüberging,befindet.DieGe
jellschaftbesitzteineumfangreicheKanzleimit zahlreichen
undvielbeanspruchtenAbteilungenundGeschäftsstellenfür
allemöglichenZweigedes Landwirtschaftsbetriebes.Sie
hältalljährlichmehrereVersammlungenin Berlin ab, eine
weitereaber a
n

demOrtederjedesmaligenWanderausstel
lung. DieseAusstellungensindeineihrerhauptsächlichten
Lebensäußerungenundüberbietena

n GroßartigkeitundBe
deutungbeiweitemalles, was a

n Ausstellungenähnlicher
Art jemals in Deutschlandversuchtwordenist. Sie sollen
einBild gebenvon demjeweiligenStandederLeistungen

in Ackerbau,ViehzuchtunddenNebengewerbenderLand
wirtschaft; si

e

sollenaberauchGesichtspunkteaufstellenfür

d
ie

anzustrebendenweiterenFortschritte.Zur Erreichung
des letztgedachtenZweckessind si

e

stetsmit besonderen

Prüfungenverbunden,welchesichsowohlaufdieNutztiere
wie auf dieGeräteunddieErzeugniffeerstreckenundvon
besonderentechnischenAusschüssenauf das sorgsamstevor
bereitetunddurchgeführtwerden.Hier findetmankeine
Spur vonden oberflächlichenund schablonenhaftenPrä
mirungen,wie si

e

andereAusstellungenso vielfachauf
weisen,Prämierungen,beidenenderNamedesAusstellers
unddieäußereEleganzseinerAusstellungsgruppedasEnt
scheidendezu seinpflegen.HierwaltenProfessor,Ingenieur
undLandwirttage-und wochenlangunermüdlichihres

In derWaldfrische.(Seite819)

Amtes,umdenWert einesGegenstandesnachallenSeiten
hin zu erkunden,undausführlicheBerichteüberdenGang
unddasErgebnisder Prüfungen,sowiedieGründedes
Urteils belehrendie Mitgliederder Gesellschaftauf das
genauesteüberdieThätigkeitihrerSachverständigen.Auf
denerstenBlick mögendie Ausstellungenfür denLaien
etwasEinförmigeshaben. ImmerwiederPferde,Rinder,
Schafeund Schweine,immer wiederDreschmaschinen,
DampfpflügeundPferdegöpel,immerwiederKornähren,
Düngmittelunddergleichen.Unddochfallendemnur ein
wenigschärferblickendenAuge bald erheblicheUnterschiede
auf. SchondieOertlichkeitderAusstellungbedingtsolche
Unterschiede.Frankfurt a

. M., Breslau,Magdeburgund
StraßburgbeherbergtendieerstenvierWanderausstellungen,
Bremendie heurige,fünfte. In Königsbergwird die
nächste,in Münchendieübernächstestattfinden.Müssen d

a

nichtdochimmerganzandereTiere, ganz a
n

und Erzeugnissevorliegen?Währendzum
Straßburgdas HöhenviehBadens, Württem
Bayernsüberwog, is

t

BremenderklassischeBo
NiederungsraffenHolsteins, Oldenburgs, E

Hollands.WährendBremendasmittelschwere
undhannoverschePferd in höchsterVollkomme
wirdKönigsbergdas leichteostpreußischeKanal
unvergleichlichemMaßedarbietenund so weiter,

in andererWeisebesitztjedederAusstellungenihre
Gepräge.So war in Stra
Tabak,demHopfenunddem
besondereAufmerksamkeitg

e
n

Bremen is
t
e
s

derTorf,
weisedieMoorkulturund d

ie

industrie,welcheeinenbevorz
einnehmen,weilhier, im

riesigennordwestdeutschenM

d
ie

Zentralstättefürdiesoz
undsegensreichenBestrebung
tivirungundBesiedelung
nochganzwüstenMoorstrecke
ist.In Bremenbefindetsich
jchaftlicheMoorversuchsstati
unterLeitungdesProfessor
schonwichtigeFortschritted

e
r

wertungvermittelthatundin

lichauchfernerhinvermitteln
Straßburgstelltendiekaiser
zuchtanstaltHüningen,fern
jäßerFischereigenossenschaften
nenFischzuchtergebnisseaus
Bremen,wodieSeefahrtvor
wirtschaftgeeignetenProvia
sind e
s

dieDauerwarenfü

undSchiffsversorgung,für
einebesondereAbteilung
Preisenerrichtethat.
Die Ausstellungwird
Wiesengeländeabgehalten,w

lich a
n

denBürgerpark,die
dervorjährigengroßen In

stellung,grenzt.Das Ge
faßt15Hektarundenthält
wieVorführungs-„Ringe“
StückRinder,400Pferde,f

lungfür800Schafe,500S

ZiegenunderheblicheMeng
flügel. Ein großerTeil 1

stückeswird vondenMai
Geräten,densonstigenlan
lichenHilfsmitteln,den (

derwissenschaftlichenAbteil
weiterbeansprucht.Endlic
reregroßeErfrischungshall
eineKosthallefürWeineund
GabentempelmitdenEhr
und so weiter. DieGesa
Ausstellungbelaufen si

ch

250000Mark,wovon10
aufdieBautenund9000
diePreise– ausschließlich
geschenke– kommen. D

ErfolgdereinzelnenAus
naturgemäßeinverschied
zieltezumBeispielMag
erfreulichenUeberschuß,w

laumiterheblichemFehlbe
Mit denAusstellungenv

e
,

wie bereitsbemerkt,die
Wanderversammlungen,
zahlreichenAbteilungene

baresStückgeistigerArt
wird. An diedurcherle
ausgezeichnetenSitzungen
Ausflügenachlandwirtsc
kenswertenPunktender U

Straßburgwaren e
s
b
e
i

Weinbaugebiete,sowied
i

TabaksgeländeBadensu
m

d
ie

Waldeisenbahnenu
m

derVogesen; in Bremenbietenvornehmlichd
ie

und d
ie

MarschendankbareGegenständed
e
r

Unternehmungen,diesowohlthätiga
u d
ie

kultureinwirken,fehlt naturgewäßnicht d
ie

AnteilnahmederdeutschenFürsten.Derdeutl
nahmdasProtektoratderGesellschaft,und
selndenEhrenpräsidentenentstammennicht
Häusern.GegenwärtigführtdasEhrenprä
großherzogvonOldenburg.Durchalle G

r

wandertim LaufederJahre, nacheigere
großeAusstellung d

e
r

deutschenLandwirtschaft
andereBerufsartenlängstbesaßen,groß
SchaustellungenihrerLeistungen,it damit a

n

chaft zu teilgeworden,undzwar in musterg
Organisation.MögederErfolg d

ie

Bestre
ichenLandwirtschaftsgesellschaftkrönen
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Aeber Sand und Neer. rirte Zeitung.Deutsche Isluft

Bergfahrt.

WanderliederausdemWallerthal
vorn

LudwigThaden.

1.
Ich wand'remüdamBergabhang
Auf wildverwachsenenPfaden,
Rings brautdergraueNebeltag,
In windverwehtenSchwaden.
DerWildbachrauscht,vomBerge

klingt
DerHerdensanftGeläute;
Der Finkelockt,neugierigäugt
DieEichkatzdurchsGeräute.

Mir ist,als se
i

ins Märchenland
Ich ausderWeltverschlagen.
Fastfürchte ic

h

mich,undwiederum
Faßtmicheingroß'Behagen.

Fernallem,wasdasHerzbeklemmt,
VorNeidundHaßgeborgen,
NichtZwietrachtmehr,nichtSorg

undPlag",
KeinHeuteundkeinMorgen!
Führwahr,hier is

t

Schlaraffenland!
VonallembringtdasBeste.
Nichtglaubt,daß ic

h

Schlaraffenvolk,
DerTrägsteeurerGäste.

Ichwandertlang,derMagenknurrt,
Weinher,undsaft'genBraten!
Weheuch,wenn,wasderKoch

beschert,
Vielleichtnichtgutgeraten! –

D
a plötzlichhör' ic
h

untermir
DumpfeineTurmuhrschlagen.
DerSpukverfliegt,derNebelfällt,
Ein Kirchleinseh'ichragen!

Ich atmeauf:Nun,Gott s
e
i

Dank,

Daß ic
h

michnichtverirrte!
wo Kirchen, d

a

auchMenschensind
UndunterMenschenWirte.

-

NochimmerbrantderNebeltag
In windverwehtenSchwaden.
Nun,meinetwegen–wieGottwill
Mir kannkeinWetterschaden!

Hierfühle ic
h

mich in guterHut:
VormirdievolleKanne,
DasganzeHaus,dieganzeWelt
In süßemMittagsbanne.
Geschäftigträgt d

ie

Wirtin auf,
Wortlos,auf leichtenSohlen.
GebtmirdasGlas,vomBrunnen

will

Ich selbstmir Labungholen!
weit tauch ic

h

meineHändeein,
kühlrinntmirsdurch d

ie Glieder,
Da fällt eingold'nerSonnenstrahl
Hell leuchtendauf michnieder.

Sautkrähtder Hahn,der Hund
erwacht,

UnddurchdieWolkenblitzen
Doll majestät,mit Eis bekrönt,
DerScesaplanaSpitzen.

5.

„Was lachtIhr, Nirtin P“–
„Nun,Ihr scheint

mir für meinHausderRechte!
was meintIhr, wennvonmeinem

Mein

Ich nocheinKrügleinbrächte?

„Undhört,wennIhr nichtEilehabt,
Ihr solltnichtHungerleiden!–

S
o bleibt,sehtunserThalEuchan!

Gelt, schwerwird Euch das
Scheiden!“

Es rauschtderBach,vomAbhang
blinkt

So trautdesAelplersHütte.
DieBienesummt– „Nun wohl,

e
s fei,

Dochhab' ic
h

eineBitte:
„Nicht a

ls
e
in Herr, e
in

BruderEuch,
So will ic

h

beiEuchbleiben,
Undfrei wieeinScholaremir
Bei EuchdieZeit vertreiben!

„IstEuchdasrecht,so schlagtnurein,

Es sollEuchnichtverdrießen;
Wo Gästekehrenein,wie ich,
DieUWeinetapferfließen.

UndabendsruftIhrmir zu Hauf,
Was ringsim Ort anZecher!
Ich sageEuch,wennIhr imFaß
GenugnurhabtderBecher!"
DieWirtinblinzeltklugmichan:
„Seht,daßichEucherkannteP

DashatderZufallgutgefügt,
Dergrad zu mir Euch andte!

„NunkommtzurProbe,wasEuch
- schmeckt,
Nur gleichmitmirzumKeller,
UndwennIhr nichtbefriedigtseid,
SozahltIhr keinenHeller!“

4
.

Nun is
t

mirwohl in meinerHaut,
So rechtmir nachGefallen!
NunmagdenFels hinauf,hinab
DergraueNebelwallen.
KeinMenschhier,dermir Böses

wünscht,
UndmirdieLaunestörte,
Auf dessengutgemeintesWort
Jch nichtmitFrohmuthörte!

DesMorgenskehrtderPfarrerein,
DesMittagskommtderBauer,
DerSäumerklagt:„KeinBettlerißt,
wie ich,seinBrot s

o sauer!“

D
a

tröstlichihn: „O Freund,Ihrirrt,
Kein schlimmerLos auf Erden,
Als werderMenschenAllchronist
Mit Unlustmußtewerden!“–

5.
DieGlockeruft,dieOrgel singt
HerniederausdenLüften.
Wie sonnigdortamHügelsteht
Das KirchleinbeidenGrüften!
DieBeterinkommtfrommdaher,
DasBüchlein in denHänden.
Kein Glaubensbotekönnte s

o
,

Wiedu,dasHerzmir wenden!

Wär'icheingläubigKind,wiedu,
Ich würd'dieHändefalten
Undflehen:MöchtmirjederTag
Wiediesersichgestalten!

G.

DieAdelheid is
t

flinkundschlank,
Dochkonnte si

e

nichttanzen.
Dahabeich'sihr beigebracht,
UndohnevielScherwanzen!

DieRöckefliegenundderZopf,
DieBergschuhvondenFüßen.
Halt,keckerSchatz,dasmußt d

u

mir
Mit einenKüßchenbüßen!

Sielachtundwehrtsichnicht zuarg!
„Haltstilldoch,dummesMädel!

Es gehtnichtgleichum Haus
undHof,

UmDeinenwindgenSchädel!
„Es zwicktundbrenntnicht,beißt

auchnicht!
WerDichdasTanzenlehrte,
Derbringt in dem,wasKüffenist,
DichauchgleichaufdieFährte!“
Sie schautmichanganzsonderbar,
GlührotsindihreWangen;
Dannplötzlichfühl'ichihrenMund
An meinembrennendhangen.

„Daskonnt'ich, Herr, schoneh'
Ihr kamt,

Undbesserals Ihr selber! -

Glaubtmir, in diesemPunktesind
DieMännerwiedieKälber!

„Daslernt'ichmitderMuttermilch
Undhab' e

s

nichtvergeffen,
Undlerntemanchesnochhinzu –

Sieh,wie e
s

schnurrtundhübschsich

Undwinktdir mitdenOhren!
WiezierlichHaltungundFigur –

Undschonbistdu verloren!

Gernfolgtduihrundbistentzückt
Undmöchtestihr gefallen.
Daplötzlichsiehstduganzentsetzt
Am PfötchenihreKrallen!
Weh,wenndu in dieFallegingst
Undließestdichberücken!–
Nur wenndie Katzenzornigsind,
Da sind si

e

ohneTücken!
8.

Juchhe,heutgeht'szurAlphinauf!
SchonkommtderHerbstgezogen,
Schonstehtim BergwaldBaum

anBaum,
VomWinterschneegebogen.

DieHerdeziehtmitHastzuThal,
Vonungefähr– indeffen.

---S-
-

In derwaldfrische

„Für heuteaberist'sgenug!
DenLohnhabtIhr bekommen!
Dochrat ic

h

VorsichtalleZeit –

Die Freundschaftunbenommen!
„NahsindderPfarrherrundmeiBu,
Damöcht' e

s

Püffegeben!
Jetztzünd' ic

h

mirmeinPfiffli a
n –

Könntmir dasSäckleinheben!

„So!Haltet'sPfifflimir in Brand!
Was is

t

Euchdennpassiret?–
Ja, so wie Ihr, im Wallerthal
Ist mancherschonkuriret!“

-4

Still is
t

dieNacht,keinTonwirdlaut,
Als leisesWafferrauschen,
DieBäumestehenunbewegt,
Als wie in stillemLauschen.

HellliegtderMondscheinim Gebirg,
Im Thal aufgrünenMatten.
Am Waldessaumschiergeisterhaft
Zieht schwarzeinWolkenschatten.

DieHauskatzsitztamThorundspinnt
UndmachtverliebteAugen.
Ichfürchte,Mäuslein,wasdiefinnt,
Dasmöchtekaumdir taugen!

Sie sieht so harmlosausundsanft,
UndwedeltmitdemSchwänzchen;
Als dächte si

e

aufgrünemPlan,
Nur an einheimlichTänzchen.

WenndaseinKätzchen,Mäuslein,
thut,

So sitzt e
s

aufderLauer,
Ist grade,wiedieWeibersind,
Nur sinddieWeiberschlauer!

WoranmithellsterGlocke

Seite819)

DieklugeLeitkuh,buntbekränzt,
DerSennim bestenRocke.–
Nocheinmalsteh'im Nebelflor
Ich drobenaufdenBergen.

- ichmir
Ein RieseunterZwergen.

So jedemZwangenthoben!
Fastkönntals einenHeros ic

h

Mich selbstbegeistertloben.

leicht!
Wie habichkletternmüffen!
JetztaberliegtdieganzeWelt
Mir unterthan zu Füßen!

dieSchweiz,
Bis a

n

Italiens Grenze–
Von seinemew'genLenze!
Sehnsüchtigwill's erfaffenmich!
Zugvogelwar ichimmer,
Undlangeduldet'sohneZwang
An einemOrt michnimmer!

DieSchwingenfrischgelüftet!
Nicht se

i

die süßeWanderlust
DurchträgeRastvergiftet.

Wer langezögert,rostetein,
Nichtswill ihmmehrgelingen:

treibt

Nocheinmaljauch
macht Ade,ihr grünen

Ihr Bergehoch, d
a

Der Weg war wirklichgar nicht

Weit schweiftder Blick bis in

Ich merk e
s wohl,jetztheißt e
s

bald

DieLustmir nichtverzwingen.–

In duft"gemAben
Schonsteigt d

e
r

beid
DieSonne is

t

gesu
DerletzteWein, d

e
r

Sei euchzur Ehre
Dannsteigichnun
DenBergstockfröh
DemkeckenBursch
Ein kräftigTruzl
Schonwinktdes

Dad
DenPfarrherrn je

AusblankenScheib
Ein goldenLichtle
DerBrunnenrausch
Schwerfällig zu ik

Undgrüßendschwer
Hurra,da bin ic

h
9
.

EsheultderSturm
Ist daseinwilde
Als möchteüber
DerBerggeist si

ch

Jed"Wafferfädch
DerBacheinSt
Derdonnerndüber
Hintostan seinen

DieWolkenflieh
KeinMenschrin
Als drobenan d

DerAelplermit
DerJäger reckt
Das is

t

das rech
Jetzt is

t
e
r

Herr
TrotzallemStu

So möcht'ich ü

VonkeinemHat
AusengemThal
Wohlhausen in

Allein,denMens
Alleinmirnur
Auf meinerWo
Nur vondem U

Schonfliegtder

T

Jetzt wird e
s
Z

DieganzeWelt
Von einemTha

Ganzweihnacht
Warmregtsich
DerOfen aust
In winterlicher
VonjedemZw
BlitztReif in z

Kaumsiehtman
Das niedreDa

Steil ragtderFels– fastschein" Balddonnertd'

- Im Bannwald
| Das is
t

dieWind:

wie fühle ic
h

mich so frei, so groß, - Den Pes m
it

DerGießbachst
a

Kein Pfad läßt
Drumauf,eh'sell
DerWildested

i
Nochtaut e

s
le
i

Blau südwärts
Nochgibt der

Dir murmelnd

„Solebdennwo
FrauWirtin,

mir ist,als spürt ic
h

einenHauch DenIhrmitein
So oftmirdar

„wie o
ft

hab ic
h

Hell EuerLob
Nun ist e

s

aus
Der letzteVers
„Niewarsowo
Jetzt is

t

der U

DochhättetIhr
Das letzteWo
„Sodenkt,daß
Ihn neidischf

Drumwill ich,wenn'smichweiter Zu EuremTh
Zu Euch zur



„I%39 Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. 823_=—-
&Cit er datut1W, derin seinWegegeplauderunvermerktdieinteressantestenErinne

nebeneinen„ParalipomenazuGoethesFaust“hatFr. | wirgerademitihmdurchschreiten.So hälteres b
e
i

den„Rhäti
grehlte in demselbenVerlag(Stuttgart,DeutscheVerlags-AnstaltichenWanderungen“,dienachThusis,durchdieViamalains
gleichemUmfangundgleicherAusstattungauch e

in

„Wörter-| SchanierThal.dannwiederüberdenSchynpaß,denBernhardin,
buchzu GoethesFaust“erscheinenlaffen.Bestimmendnur d

ie denSplügenund in all dieromantisch-idyllischenangrenzenden
HerstellungdiesesWörterbuchsU0 demVerfasserselbst,wie e

r
in Thälerführt: s
o hält e
r
e
s

nichtminderbeiseinen„Herbsttagen
einemVorwortausführt,„nichtalleindieFülledesWissensund in Wallis“,bei einemWartburgbesuch,beiseinenausgiebigen

d
e
r

Anschauungen,ausdenen d
ie Dichtunghervorgegangenist, | StreifzügennachVenetienundRom.Diedazwischengeschobenen

sondernachderumstand,daßbeidesfastalleGebietedesmensch-| BayreutherNibelungentage(1876)gewähreneineinteressanteRast,
ichenErkennensumfaßt- Dazukommtd

ie

schonjüngstvon | reich a
n

künstlerischenAnregungen.", betontegroßePopularitätdiesesklassischenGedichtes,di
e

uns RobertByrsRoman:„Wozu?“– denLesernunseres
leichterkennenläßt,wievielene

s

wünschenswertseinmuß,die | Blattesin frischesterErinnerung– ist nunmehrin derDeutschen
ihrerErinnerungvorschwebendeStellemitLeichtigkeitim Augen-| Verlags-Anstalt,Stuttgart,auchin sorgfältigausgestatteterBuch
bit zu finden.DanebenhatdiesesWörterbuchabernamentlich| form– zweibändigerschienen.
dasVerdienst,in klarster,übersichtlichsterWeiseerkennenzu

laffen,wiereicha
n NeubildungenvonWortenundWortbedeutungen

-----

d
ie
so eigentümlicheundcharakteristischeSpracheimFaustist.Da

jedesdemWörterbucheingefügteWortauchseineErläuterung Notiz Blätter.
findet,bildeterstereszugleicheinenzwarverhältnismäßigknapp
gefaßten,aberdennochinhaltlichrechtausgiebigenKommentarz

u Verkehr.

d
e
r

unsterblichenDichtung,der in seinerhandlichenundfürdas AufderWarschauerEisenbahnfindVersuchemitdem
NachschlagenbesondersbequemenLexikonformeinennichtzu unter-| ApparatdesIngenieurmechanikersRizzawvorgenommenworden.
schätzendenVorzugbesitzt, DieserApparathältdenEisenbahnzugwährendderFahrtan,

rungena
n

dieVergangenheitderOrteundGegendenknüpft,die
Herbig,ScipioAgricola,königl.sächsischerGeheimerat,Mi
nisterialdirektora

. D., MitglieddererstensächsischenStände
versammlung,70Jahrealt,am23.Mai, in Dresden.
Lüllmann,Joh.Christian,Senatorin Bremen,65Jahre
alt,am24.Mai, in Bremen.
Roumanville,gefeierterprovençalischerVolksdichter,73
Jahrealt,EndeMai, in Avignon.
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg,von,
Wilhelmine,Herzogin,in ersterEhevermähltmitdemdamaligen
Kronprinzen,späternKönigevonDänemark,FriedrichVII., 1837
geschieden,wiedervermählt1838mitdenHerzogKarlzuSchles
wig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg,Witwefeitdem24.Oktober
1878,83Jahrealt,am30.Mai, in Glücksburg.
Schlereth,v., E., königl.bayr.Geheimerat,Vorstandder
statistischenZentralkommission,am29.Mai, in München.Springer,AntonHeinrich,Dr.,Geh.Hofrat,ordentlicher
ProfessoranderphilosophischenFakultätderUniversitätLeipzig,

unseregetreuenLesererinnernsichgewißnochmitVer- | fallsihmGefahrdrohensollte,ganzunabhängigvondemGrade
gnügenderhumorvollenPlaudereiLudwigHevesisüber„Eng- | derAufmerksamkeitdesMaschinisten.Mit HilfediesesApparats
lischeSeen“,diewirimzweitenBandunseresJahrgangs1889 | kannnämlichderBahnwärterdenZugaugenblicklichzumStehen
mitteilten,undwerdengernegeneigtsein,mehr in dieserGattung| bringenundaufdieseArt einemUnglückvorbeugen.DieVersuche
kennenzu lernen.Dazu is

t

ihnenjetztdieschönsteundbequemste| sindgünstigausgefallen,undderApparatwirdallerWahrschein
GelegenheitgebotendurchdasBuch,welchesderbeliebteVerfasser| lichkeitnachaufdenEisenbahneneingeführtwerden.DenVer
jenerPlaudereisoebenunterdemTitel:„Ein englischerSep- | suchenwohntenbeiderPräsidentundderVizepräsidentderVer
tember,heitereFahrtenjenseitsdesKanals“ im Verlagevon | waltungderKroneisenbahnenundvieleVertreterderPrivatbahnen.
AdolfBonz & Comp. in Stuttgarterscheinenließ.In eineran- EinPostwertzeichen-Museumist in Dresden-Striesenim
sehnlichenReihesolcherPlaudereienerzählte

r

unsdarinüber| HausedesHerrnErnstPetritzeröffnetworden.DasMuseum,
besondersanregendeEinzelheitenseinerFahrtendurchEnglandund | welchesin übersichtlicherZusammenstellungeineumfangreicheSamm
Schottland„linkshinaufunddannrechterHandwiederherunter“.| lungvonPostwertzeichenenthält,solldenöffentlichenVerkehrals
Was e

r

vonseinenBeobachtungenundErlebnissenin diesenGegen-| Belehrungs-undVergleichsmitteldienen.Daselbstwerdenauch
denberichtet,in denene

r

sich„anfangsetwaslandfremdfühlte“,| zu mildenZweckengesammelteBriefmarkenundCouverteangenom
weilseineenglischenBekannten(WilliamShakespeare,LordByron,| men,derenErtragebensowiedas in beliebigerHöhe zu zahlende
WalterScottundandere)leiderbereitsverstorbenwaren,dasliest| EintrittsgeldeinemWohlthätigkeitsvereinezugewendetwird.

si
ch

gleichanregend,mag e
s

nuneineEisenbahnfahrtodereineStadt, -- -

eineHochlandpartieoderdenAusflugnacheinerderzahlreichen Statistik.
kleinenInselndesgroßenInselreichs,einen„Besuch“beiElisabeth DiejüngsteVolkszählungin Großbritannienhat für
undMariaStuartoderbeiWalterScott,einenschottischenSonn- | London4,211,056Einwohnerergeben,währende

s
vorzehn

tagodereinenFriedhof– beispielsweisedenseltsamen„Friedhof| Jahren(1881)3,815,544zählte.
derHunde“in Edinburg– behandeln.Immerbegleitetden
liebenswürdigenErzählerunduns,diewir seinenWortenlauschen, Gestorben.
eineheitere,empfänglicheBeschaulichkeit,einharmloser,frischerHumor. Alimonda,Gaetano,Kardinal,ErzbischofvonTurin,71
„OWandern,Wandern,meineLuft, o Wandern!“Ja, | Jahrealt,am31.Mai, in Turin.
derSchubertscheMüllerburschhatrecht.Wir allekönnenihm Andresen,KarlGustav,Dr.,außerordentlicherProfefforder
dasnachsingenoderdochwenigstensnachempfinden.Undnach-| deutschenSprachwissenschaftin Bonn,namhafterPhilologe,78
empfindenwerdenwir ihmauchjenemannigfachschattiertenEin- | Jahrealt,am25.Mai, in Bonn.
drücke,dieunsAdolfStern in seinem„Wanderbuch“(Olden- Birk, v, Ernst,Ritter,k. k.Hofrat,ehemaligerDirektorder
burgundLeipzig,SchulzecheHofbuchhandlung,drittestarkvermehrte| WienerHofbibliothek,verdienstvollerForscheraufdemGebietder
Auflage)schildert.Was e

r

zunächstüberdieOberammergauer| österreich.Geschichte,81Jahrealt,am18.Mai, in Wien.
PassionsspieleausdenJahren1871und1880schreibt,wird Collier,Thomas,Landschaftsmaler,am16.Mai, in Wien.
TausendenalswillkommeneParalleledasimvorigenJahr selbst Dublau,M.,mexikan.Finanzminister,am31.Mai, inMexiko.
ErlebteundErschauteinsGedächtniszurückrufen,anderen,die Fiejer, Friedrich,deutschamerikanischerJournalist,Redakteur
aufeinenBesuchin Oberammergauverzichtenmußten,einigen| des„Westboten“,PräsidentderErziehungsbehördederStadt
Ersatzdafürgewähren.Die eigentliche,echteWanderfreudeaber| Columbus,74Jahrealt,EndeMai, in Columbus.
beginntmitdemEintritt in dieOstschweiz,dasalteLandder Findeifen,C. H., bekanntersächsischerIndustrieller,von
„dreiBündeimhohenRhätien“mitseinenriesigenBergenund 1878bis1884PräsidentderHandels-undGewerbekammerin

Hochthälern.Sternschildertso anschaulich,daßwir in Gedanken| 6hemnitz,am21.Mai, in Chemnitz.
rüstiga

n

seinerSeitewandern,allesmitihmjehendunderlebend, Gorrelio,Gaspare,namhafteritalienischerSanskritforscher,
zugleichaber is

t
e
r

einangenehmer,hochgebildeterGesellschafter,' 82Jahrealt,am21.Mai, in Turin.

Jür müßige Stunden.

D U
l Charade.

In amenUg. EinWurfgeschoß,dasdesKämpfersHand
SE - - EinstwarfzumZieleimBogen,BerührtmannachArt EineuralteStadtimSchweizerland

te
n
- in derZügebeimSchach- AnschäumendenFluffesWogen:

WenndiesezweiWortezusammenmanstellt,
spielmitderDamealle SoforteinneuesWortmanerhält,

i | -; - - ZwarFremdlingin deutschenLanden,
Silben in einerfortlau- Dochoftgebraucht,wennbeiBier,beiWein,

- - - WennimReichstagzwischendenParteinfendenReihenfolge,so Gefechtein Wortenentbrannten.
erhältmaneinedeutsche

bun| AktionderGegenwart.
Bilderrätsel.

Rätsel.
Habenkannman's,aberkeinerhat e

s je nochgernbekommen,
Gebenthutman's,aberniemandhat e

s je nochso genommen;
Wer e

s hat,dersuchte
s möglichstschnellewiederloszuwerden,

Wer e
s gibt,derzähletimmerzu denMächtigernaufErden.

Auflösung Auflösung
derCharadeSeite783: desScherzrätselsSeite783:
Deffau. Helfer– Elf.
AuflösungdesRätseldiflichonsSeite783:

Spree– Speer.

AuflösungdesBilderrätselsSeite783:
Hunde,die a
n

Kettenliegen,sindbissigerdennandere.

bekannterGeschichtsforscherundKunstschriftsteller,65Jahrealt,
am31.Mai, in Leipzig.
Szembek,StanislausFelix,Graf, berühmterpolnischer
Maler,am28.Mai,aufdemEdelhofeWysockobeiOstrowo.

„ Fremdlinge auf Erden.

a
ß alles,wassichaufunseremPlaneteneinmalbe

findet,fichaufkeinerleiArt undWeisevondem
selbenmehrentfernenkann, is

t

eineWahrheit,mit
dermanniemandetwasNeuessagt.EineandereFrage

is
t
e
s dagegen, o
b

nichtvielleichtaußerirdischeKörpervon

--
Zeit zu ZeitaufdieErdeherabstürzen,unddieseFrage is

t

wohlwert,daßmandarübernachdenkt.Zweifelloshaben
auchvieleMenschensichmitderselbenbeschäftigt,ja wir
finden in derGeschichteMitteilungenvoneinzelnenFällen,

in welchenwirklicheStein-undEisenmaffenausdenLüften
herabgestürztseinsollen.EinerdermerkwürdigtendieserSteine

is
t

dervonEnsisheimimElsaß. In derdortigenKirche
hängtseitbeinahevierhundertJahreneineTafelneben
einemmerkwürdigenSteine,diebesagt,daßdieserStein
unterschrecklichemDonnerausderLuftgefallensei. Er
sieht,wieunsereAbbildungzeigt, in derThatziemlich
seltsamaus, etwawie eineungeheure,mit zahlreichen
EintiefungenundkleinenLöchernverseheneBombe.Die
InschriftaufderTafelaberbesagt:„AnnoDomini1492
uffMittwochennächstvorMartini, den 7

. TagNovem
bris,geschahe

in

seltsamWunderzeichen.Dennzwischender
eilfftenundderzwölfftenStundzurMittagszeitkam e

in

großerDonnerklopffundeinlangGetöß,welcheswarweit
undbreithörbarundfiel e

in

SteinvondenLüfftenherab
beiEnsisheimin ihrenBann, derwog260Pfund, und
warderKlopffanderswovielgrößerdennallhier.Da
jaheihn e

in

Knab in einenAcker im oberenFeld, so gegen
RheinundIll zeucht,beidemGisganggelegen,schlagen,
derwarmitWaizengesäetund hatihmfeinSchaden,
alsdaß e

in

Lochinnenwurd. Da führten si
e

ihnhinweg
undwardetwamanchStückdavonabgeschlagen:dasverbot
derLandvogt.Alsoließmanihn in d

ie

Kirchelegen,ihn
willensdann zu einemWunderaufzuhenkenundkamenviel
Leutallher,denStein zu sehen,auchwurdenvielseltsame
RedenvondenSteingeredet.Aber d

ie

Gelehrtensagten

si
e

wissennicht,was e
s wär, denn e
s

wärübernatürlich,
daßeinsolcherStein solltvondenLüftenherab- - *- herabschlagen,
besonderse

s

war e
in

WunderGottes,den e
s

zuvor
erhört,gesehennochgeschriebenbefundenwordenwäre,Da
manauchdenSteinfand, d

a lag e
r

halbMannestiefin

d
e
r

Erden,welchesjedermanndafürhielt,daß e
s

Gottes
Willewar,daß e

r gefundenwürde.UndhatmandenKlopff zu Lucern, zu Phillingenundsonst a
n

vielErlen sogroßgehört,daßdieLeutmeinten,e
s

wärenHäuserum.gefallen.Darnach u
ff

MontagnachCatharinengedachten
Jahres, als KönigMaximilianallhi --------, - nuiumauthierwar, hießeniköniglicheErcellenzdenStein, so jüngstgefallen, “tragen,undals manihndareinbrachte,hielt
vielKurzweilmitdemStein, und d

a
e
r

langmitdenHerrendavonredt,sagter, d
ie

vonEnsisheimsolltenihn
und in dieKircheheißenaufhenken,auchniemals(UU0IIlassenschlagen.Dochnahm e

r,

Ereellenz,zweiStück
davon:dasEin behieltseinExcellenzdasAndere'

e
r HerzogSiegmundenvonTesterreich:undwar''Sag vondemStein,alsohinktmanihn in denChor 'nochhenkt.AuchkameinegroßeWelt,denStein zu

U
e
r

(F Ein
VierteljahrtausendhatderStein im'''' Tausendehabenihnbetrachtet'

kam tenarübergehabt,alleinüberdasWoher?desSteinesniemandzu einemnachweisbarbefriedigendenErgebnisse

e
s

Excellenz



824
Deutsche Illustrirte Zeitung,Aeber Sand und Neer.

Im Jahre1771erhieltderberühmteNaturforscherPallas
derdamalsgeradeSibirienbereite, d

ie Nachricht,a
n einem

OrtenahebeimStromeJenisseiliegeeineungeheureEisen
masse,14 Zentnerschwer,dieseitaltersvondenTataren
als e

in

vomHimmelgefallenesHeiligtumverehrtwerde,
Pallaskant a

n

Ort undStelle,sah d
ie Masseundbeschrieb2

fi
e

als einenEisenklumpen,deraufdemBodenliege,völlig

so
,

als wenn e
r

von einerungeheurenKraftdorthin g
e
“

worfenwordensei,als e
in Fremdlingfür d
ie ganzeUlm

gebung,derdenBeschauergewissermaßenfrage:„Nate,wie
komme ic

h
hierhin?“ Ja, werdashätteratenkönnen

PallaswußtekeineAntwort,unddieTataren
bliebendabei,derBlock s

e
i
e
in

vomHimmel
gefallenesHeiligtum.So kamdasJahr 1790,
undam24.Juli desselbensahmanbeiJuillac

in FrankreichamHimmelplötzlich e
in großes

Feuer,demeingewaltigerKnallfolgte.Einige
MinutenspäterfielenSteinevomHimmel,18,
20, ja 50Pfundschwer,vondenensichmehr
rerebis zu 2 Fuß tief in denErdbodenein
bohrten.HundertevonMenschenwarenZeuge
dieseswunderbarenEreignisses,unddasFeuer, sowieden
Donnernahmman im ganzensüdwestlichenFrankreichwahr,

bisnachBayonne,ToulouseundBordeauxhin. DerBürger
meistervonJuillac nahmüberdiebefremdlicheErscheinung
einProtokollauf und sandtedasselbenachParis, damit
mandortentscheide,was e

s eigentlichmitderSacheauf
sichhabe. Darin handelteder Ortsvorsteherganz ver
ständig,allein in Paris behaupteteman,derVorgangkönne
durchausnicht so gewesensein,wiedasProtokollbesage,
denn e

s

könntenkeineSteineausderLuftherabfallen,viel
mehrhandle e

s

sichjedenfallsnurumeinGewitter,während
dessenderBlitzSteinegetroffenund in d

ie

Höhegeschleudert

habe. Die dummenBauernhinten in Südwestenhatten
denVorgangnur ungenaugesehenund e

in ganzgewöhnt
lichesGewitter zu einemseltsamenEreignisaufgebauscht,ihr
Bürgermeisteraberwäre e

in

MannohneHirn. So dachten

d
ie

Herren in Paris, undmanchermeinte,dasfehlenoch,

daßjetzt im Stadiumder beginnendenRevolutionSteine
vomHimmelfallensollten!In Frankreichkümmerteman
sichnichtmehrumdieSache,und in derThathatteman
dortauchDringenderesz

u thun. Dagegenlebtedamals in

Göttingen e
in

bescheidenerGelehrterNamensChladni,dem

e
s auffiel,dassmancherleiNachrichtenin altenSchriften e
n
t

haltenseienüberfeurigeKugeln,dieman d
a

unddortge
jehenhatteundderenWesenmannichtkannte.Chladni
beschloss,dieserSachenachzuspüren,unddurchstöbertedrei
WochenlangdiegroßeGöttingerUniversitätsbibliothek,um
zunächstalles zu sammeln,was a

n

Berichtenüberderartige
Feuerkugelnaufzutreiben se

i.

SolcherBerichtewaren in

derThatvielevorhandenunddie meistendavonerschienen

so gutbeglaubigt,daßChladni z
u derUeberzeugungkann

Ja, es is
t wahr, e
s

fallenwirklichvonZeit z
u ZeitSteine

vomHimmel. Auch d
ie

PallascheEisenmasseis
t
e
in

solcher
Meteorit! DieseErgebnisseveröffentlichteChladni im Jahre
1794 und– wurdeausgelacht.Besondersdie Pariser
GelehrtenerklärtendasHerabfallenvonSteinenaus den
Wolfenals unmöglichundChladni für einenMann mit
wenigHirn, vongleichenUnverstande,wie der Bürger
meister zu Juillar. Anderemeinten, e

r

habenur einen
schlechtenWitzmachenwollen;wiederanderebehaupteten,
Chladni se
i

einGottesleugner,einMensch,der nicht a
n

einehöhereWeltordnungglaube, so eineArt vondeutschem
Jakobiner. Nur wenigederEinsichtigenkonntensichden
zwingendenSchlußfolgerungendesGöttingerGelehrtennicht
entziehen,und in EnglandstimmtemanendlichChladni
völligbei, d

a

dort1795 in YorkshireeinMeteoriteinfall
sichwirklichereignete,genauunterdenäußerenUmständen,
wie si

e

Chladnigeschilderthatte. Auchfandderenglische
NaturforscherHoward,daßdieherabgefallenenSteinenach
ihrerZusammensetzungwesentlichvondenirdischenabwichen.
In Frankreichverharrtemandagegen im Unglauben,und

zwarbis zum
Jahre 1803.
Da ereignete -

sich am 26.
Aprilüberden
Orte'Aigle e

in

gewaltigerMe- /teorsteinfall,den
manschlechter
dingsnichtwegleugnen
konnte.DiePariserAta
demiemußteetwasthun
und sandteeinesihrer
Mitglieder a

n

Ort und
Stelle,umdieThatsachen
wissenschaftlichfestzustel
len. Nunfandich,daß
alles so war, wie die
Einwohner behauptet
hatten:amheiternHimmelhattesich e

in

schwarzesWölkchen
gebildet,aus welchenunterheftigenDonnernzahlreiche
Steineheißunddampfendauf denErdbodengeschleudert
wurden.Chladnihattealsorecht, e

s

warenSteineaus
derLuft herabgefallen!
DienächsteFrage,dieentstand,warjetztdie: Woher
stammendieseSteine? Wer oderwelcheKraft is

t

es, wo
durch si

e

auf d
ie Erdegeschleudertwerden?DieseFragen

wurdenbald wichtigerals die Thatsacheselbst,denn s
ie

konntennicht so ohneweiteresdurchBeobachtungenb
e

antwortetwerden,unddochunschloßihreBeantwortung g
e

In derWaldfrischeSeitesig,

radedashöchsteIn
tereffefürdendem,
kendenMenschen,
Chladnihatte b

e
i

hauptet,dieMe
teorsteinekommen
ausdemWeltraum,
unddieseMeinung
wurdeanfangsviel
bestritten, indem
mananführte,e

s

se
i

weitwahrschein
licher,daß d

ie

Me
teorsteineausdem
Monde stammten
undvondendorti
genVulkanenaus
geschleudertworden
seien.Indessenh

a
t

man später e
in

Kennzeichenaufge
funden,welchese

in

sicheresUrteildarübergestattet,

o
b

die Meteoriteursprünglich
BürgerunseresSonnensystems
sindoder o

b
si
e

ausdem e
r

nenWeltraumstammen.Di
Kennzeichenbestehtin derGeschwindig
keitundderdadurchbedingtenBahnihrer
Bewegung.WenndieseGeschwindigkeit
einegewisseGrößeüberschreitet,s

o kann
eindamitbegabterHimmelskörper,s

e
i

e
s

nun einMeteoritodereinPlanet,

keinegeschlosseneBahn(KreisoderEllipse
umdieSonnebeschreiben,e

r

kommtviel
mehrdannaus denTiefendesWelt
raumes,umkreisteinmaldieSonneund
begibtsichaufNimmerwiedersehenin d

ie

Firsternräumezurück.DieBeobachtunge
lehrennun, daß dieMeteoritesolche
Geschwindigkeitenwirklichbesitzensi

e
stammenalsoaus demSternenraum
undsindbeiihrerBewegungnurzufälli

, durchdieErdeaufgehaltenundgewillt- maßengefangengenommenworden.D
ie

ruhen si
e

nun vonihremlangenLauf
aus undgebenunsKundedavon, d

a
s

d
ie gleichenGesteine,welche a
u
f
d
e
r

E

gefundenwerden,auch im fernen
Weltall

vorhandensind. Eisen,Nickel,Ehren
Schwefel,Wasserstoffundvieleandere

Elementehabensich in denMeteorsteinengesundenu
n
d
e
r

weisensichgenauvonderselbenBeschaffenheitw
ie ihre in

dischenGenossen.Ja, vorJahrenglaubteDr.OttoHahn
ReutlingensogarKorallenundandereOrganismen." g

e

wissen.Meteorsteinengefunden z
u haben.Diesenetwir

Entdeckunghat sichindessennichtbestätigt, w
ie
e
r solches

VorkommenorganischerWesen in jenemGestein a
ls

und für sichwenigwahrscheinlichwäre,S“
sind d

ie MeteoriteFremdlinge a
u
f

Erden, u
n
d"

h
a
t

man si
e

„Boten a
u
s

d
e
n

Himmelsräumen“ge"
Asteriskus



„I 39 Aeber Land und Meer. DeutscheIllustrirte Zeitung.------------
werdasLebenwohlgestimmt wiedieLuftderhelleBlitz,

D7
o -

in derheiternSeitenimmt, ReinigtdasGemütderWitz:
phönixähnlichschwingtsichder O GerndrumöffneThürundThor
seichthinüberfandundMeer DennerquickendenHumor
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Schach. (RedigiertvonJeanDufresnc.)
Aufgabe34. AuflösungderAuf

VonM.ValentininBarcelona. gabe31 Seite766:
Schwarz. Weiß.--- 1) K.H4–G5.Drohung:

2)D.H5– F 3+ 1c
.

Schwarz.1
),

K. E 4 – D 5.

Weiß.

2
)

D. H 5– F 7+,
Schwarz.

2
)

K. D 5– C 6 (E4).Weiß,

3
)

SC2–D4od,D.Matt.

1
) A)Weiß.

Schwarz.1
),

K. E 4 – D 3.

Weiß.

2
)

D. H 5– D 1 +.Schwarz,

2
)

K. D 3– C 4 (E4).
Weiß.

3) S, C 2– A 3 oderD.
weit. 'n' 'n'."

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. Auf1). 1) L.F 1 n.g 2
,

2
)

D. H 5 – E 2 + c.
;

auf 1
)
. . . 1
)
L. F 1– D 3, 2)D. H 5– E 8 + c)

Aus der Schachwelt.
In denbeidendurchtelegraphischeVermittlungzwischenWilhelm
Steinitz in NewYorkundMichaelTschigorin in St. PetersburggespieltenKorrespondenzpartienhatletztererdenSiegdavongetragen.Eshandelte umzweiSpielartendesEvansgambitunddesZweispringerpiels,die in ihremgroßenWettkampfmehrfachgewähltwordenwaren.DerUmstand,daßdieAnsichtenbeiderMeisterin BezugaufDurchführungdesAngriffsundderVerteidigungvoneinanderabwichen,wardieVeranlassungdiesesKorrespondenzkampfes,dereinereintheoretischeBedeutunghatte.Nachvollzogenen38

#

gabSteinitzbeidePartienauf. – Einneuergroßer
MatchSteinitz-'' der in derHavannaoderin St.Petersburggespieltwerdensoll, is

t

fürdenDezemberdiesesJahresinAussichtgestellt.
WährendderletztenMonatehatderTodseinetraurigeErnteunterdenSchachmeisterngehalten.KapitänJ.H.Mackenzie,einederbedeutendstenSchachpersönlichkeitendesneunzehntenJahrhunderts,is

t

am 5
. April,da e
r

kaumdas55.Lebensjahrerreichthatte,nachlängerenLeidenin New-Yorkgestorben.Fast in allenmodernenMeisterturnierenhat e
r

sichruhmvollausgezeichnet,undzumBeispielimdeutschenMeisterturnierzu Frankfurt a
.

M.
1885denerstenSiegespreiserrungen.MackenziewurdenichtnurvonallenKennernwegenderFeinheitundGenialitätseinerSpielweise,alsauchin den
weitestenKreisenderSchachfreundewegenderTrefflichkeiteinesCharaktersundderLiebenswürdigkeiteinesBenehmensgeschätztundverehrt.–DemnächsthatdieösterreichischeSchuledurchdas in Görzebenfallsam 5

. April
erfolgteAblebendesjugendlichen,kaumdreißigjährigenMeistersJ. H.BauerempfindlichenVerlusterlitten.Im Jahre1885hattee

r
im FrankfurterHauptturnierdenerstenPreiserkämpft.Im BreslauerMeisterturnier

1889kam e
s

zumStichkampfzwischenihmunddenHerrenv
. Bardeleben,GunsbergundPaulsen.AusdemWienerKolijchturnierging e
r

als
weiterSiegerhervor. J.H.Bauergehörteganzdermodernenösterreichi' Schulean,welchedengrößtenWertaufKorrektheitundSicherheitder
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S. 433- Nünchen,30Nummerntransp.“Fett erner an
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.
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.
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Privatezu wirtFabrikpreisen.Musterfranko.
Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie in Zürich (Schweiz),
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r
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Diemildestealler Toiletteseifenist

L0HSE's Lilienmilch-Seife
vonwundervollemParfümundwegenihrerReinheit“beliebtesteHaut-seife,dieauchdiezartesteKinderhaut“-- -Nurechtmitdem in roterSchriftaufdemEtikettbeim
desErfinders„Lohse“.

GUSTAV LOHSE “FFH---In allengutenParfümerien,Droguerienetc.des. In Auslande„FITMartin J. Lehmann,Gera (Reuss)
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Versand-Geschäft MEY & EDLICH, LEIPZIG-PLAGWIT
AlleAufträgevon20Mk. an NichtgefallendeWaren -
werdenportofreiausgeführt -- - -- - werden

innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,Königl.SächS.
Hoflieferanten, bereitwilligstzurückgenommenoder

derSchweiz,Belgien,Hollandu.Dänemark. - umgetauscht.

Abteilung: Herren-TKOrnfektiOn.
Herren-Staubmäntel. Reisemäntel aus wasserdichten Stoffen.
Vorrätigin 3 Grössen. ---- -

Mr.520.Staubmantel ausbaumwollenemhellmode-
Vorrätig in 7Grössen.

farbenenCroisé,zweckmässigstesKleidungsstück Nr.645.Kaisermantel, zweireihig,auscouleurtem,
zumSchutzederKleidergegenStaubaufderReiseM.5.50. schwerenSommer-Melton,poröswasserdichtprä

„ 525.Staubmantelausgrünlichembaumwollenen, pariertundwetterfest.Eleganter,dauerhafter
kräftigenStoff . . . . . . . . . . . . . M.5.60. Frühjahrs-undSommerpaletot.OhneFutter. -- -

„ 531.StaubmantelaushalbwollenemgrauenAl- Vorrätig:grau,modebraunundmarengo. M.27.50.
pacca-Lüstre,elegantimAussehenundaussor- „ 646.Kaisermantel, zweireihig,aushalbschwe
ordentlichleicht. . . . . . . . . . . . . M.10.50. ren,grauenDiagonal-Loden,wasserdichtprä

„ 536,Staubmantelaushalbwollenem,graumelirten pariert.Nurin denAermelngefüttert.EleganStoff,als“ u.zugleichelegantesKlei- ter,haltbarerJagd-undReisemantel . . M.38.
dungsstückbesonderszuempfehlen . . . M.12.75.| „ 641.Havelockmitvoller(ringsherumreichender

„ 538.Staubmantelaushalbwollenem,schwarzund Pelerine,ohneAermel,vonhalbschwerembräun
weisskleinkarrirten,nichtzuhellenStoff.Ele- lichenDiagonal-Loden,wasserdichtpräpariert,gantundmodern . . . . . . . . . . . M.13.50. Pelerinein denVorderteilengefüttert.Höchst

„ 542,Staubmantelausweichem,soliden,halbwolle- praktisches,elegantesKleidungsstück. . . . M.27.
nenStoff,wasserdichtpräpariert,sowohlzumTragenbeiRegenwetter,alsauchzumSchutzeder „ 642. Mavelockmitvoller(ringsherumreichender)Pelerine,ohneAermel,ausfeinstemweichen,
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66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang
Dkfober1890–1891.

Wer trifft das Rechte?
Roman
von

HermannHeiberg.

(Fortsetzung)

Im dieselbeZeit, zu welcher
dasjüngstErzähltespielte,

jaßenKranachundBultonnoch
ineinemCafé,das si

e

nachihrer
Verabschiedungvon Frau von
Elternaufgesuchthatten.Sie
liebten e

s beide,dieNachtzum
Tage zumachen,undfühltensich

u
m

dieseZeitambestenaufgelegt.
Bultonwarbegierig,etwas
NäheresüberFrau vonEltern

zu erfahren.
„Sagmir,Kranach,“hub e

r

an,nachdemsi
e

Platzgenommen
undsicheinheißesGetränkbe
stellthatten,„wiekommstDu

zudieserfamosenBekanntschaft?
Das is

t
ja einereizendeFrau,

undwiewundervoll is
t

allesein
gerichtet,undwie vornehm is

t

d
e
r

ganzeAnstrich.Eine solche
Gitte zu

r

Freundin zu haben, is
t

ja e
in

wahresHimmelsgeschenk.“
„Ja, ja,“ bestätigteKranach
phlegmatisch,„ichwürdeauchden
TaumelDeinesEntzückensteilen,
wennnicht e

in
.

„Aberdabeiwäre.
Siehat e

s

si
ch

nämlich in den
Kopfgesetzt, ic

h

muß e
s wenig

liensausallenAnzeichenanneh
nen,michheiratenzuwollen.Miraber is

t

dasEinchirrenneben e
i

nemweiblichenRoß,undwenn e
s

auchschönundfeurigist, nicht
nachmeinemSinn. Erstenswill

ic
h

überhauptnochnichtheiraten,
unddannhege ic

h

auchnurbrü
derlicheGefühlefür sie. Ja,

w
ie
ic
h
si
e

kennengelernthabe," ist einekurze possierliche
Geschichte,Ich saß im vorigen
Jahr im Frühlingsanfangin der
"enenThürmeinesHäuschens,

a
ls

e
in
e

Dame, d
ie

offenbarden
"er juchte, um si

ch

nacheiner
Wohnungenim Nebenhaus
"kundigen,denGartenbetrat,

la
h
si
e

m
it

ihrerzierlichen' durchdenSonnenscheinandeln,d
a
ic
h

abernicht in der

1891(Bd. 66).

--- –S------- -- - - - -

AufdemLandungssteg.
NachdemGemäldevonPaulWagner.

GrfcheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
Ait Post-AufschlagIRMarkt3.50.

Launewar,bliebichruhigsitzen,
las inmeinemDonQuijoteweiter
undbrach,daichgeradeaufeine
Stellegeriet,diemir vielVer
gnügenmachte, in ein lautes
Lachenaus. Auchstießicheinige
begeisterteWortehervorundbe
wirktedadurch,daß si
e

sichmir
mitneugierigemInteressenäherte.
Als e
s

mir dannaberdochZeit
schien,mich zu erheben,bemerkte

ic
h
zu meinemSchrecken,daß ic
h

meinenSchlafrockanhatte,über
dies a

n

demeinenFußmiteinem
Stiefelund a

n

demandernmit.
einemgrünenMorgenschuhdasaß,
unddasmachtemich so verlegen,
daßich,ummichbesserausder
Affaire zu ziehen,ohneAnrede in

dieWorteausbrach:„Nichtimmer,
meineGnädigte,erblicktmichdie
Welt in diesemdesolatenKostüm.
VerzeihenSiedemstudiosusme
dicinaeKranach,derdieEhre
hat,sichIhnenvorzustellen,und
dieFragewagt,womit e

r

derwun
derschönenFraudienenkann?“
„WieSiesonderbarsprechen,“
fiel si

e

mir in dieRede,aber si
e

jagtedasnichtunwillig,sondern
mitlächelnder,beifälligerMiene.
„Undwie e

s

denn so weiter
gekommenist, ichweiß e

s

nicht.
Wir wandertennebeneinander
her, undbevornocheinehalbe
Stundeverflossenwar, wußte
sie,daßicheinfauler,verrückter,
mittelloser,aberaufeinegrößere
OnkelerbschaftrechnenderMensch
sei. Ich pflückteihr eineseltene
Rose,vondenenhiereinige im

Gartenwachsen,und si
e

batum
AuskunftüberderenNamen,
Stand und dergleichenmehr.
Daran schloßsicheingelehrter
VortragmeinerseitsüberBlumen

imallgemeinenunddiesesunschul
digeNaturkindinsbesondere.
„Ichwarfmichschrecklichin

Positur,abermitallerdemütigen
Schlauheit,die unsMenschen
kindern zu Gebotestehtundmit
derwir unsgegenseitigbetrügen,
und si

e

war natürlichganzhin
gerissenvonmeinemReichtuma

n

Kenntnissen.ZumSchlußforderte

si
e

michdringendauf, si
e

schon
amnächstenTage zu besuchen,
underklärte,daß si

e

gescheiteund
119
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in ihrerArt etwasabweichendeMenschenliebe, legte
überhauptein sogütigesWesenandenTag, daß ich,
derich allemFamilienumgangund allerFrauengesell
schaftseitJahren aus demWegegegangen,ihr doch
nichtwiderstehenkonnte.
„Wir sinddennauchdie allerbestenFreundege
worden,undnamentlicheinUmstandhatmichoffenbar
in ihrenAugen sehrgehoben,daß ich si

e

nämlichnie
angepumpthabe.
„Sie hathäufigschonAnspielungengemacht,daß ic

h

überihre Kasseverfügenmöchte,aberdochauchfür
michverdorbenenSündergibt e

s

Grenzen.
„Ich rechnewohlaufdieFondsmeinerWaschfrau,
aberdieguteFrau hat stetsihr GeldmitNutzenzurück
erhalten,unddaßalle, diemirwelchesgeborgthaben,
solchesmit Zins undZinseszinsendermaleinstzurück
erhaltenwerden, is

t

selbstverständlich.
„FrauvonEltern möchte,daß ichwomöglichjeden
Abendbei ihr zubringe.AberdazufehltmirdieLust
undNeigung.Auch is

t
e
s besser,daß si
e

mitunterwie
HeronachihremLeanderausschaut.
„So, nunweißtDu alles. Nun sage,welchenEin-
druck.Du vonderVortrefflichenerhaltenhat.“
„Mir ist,“ erwiderteBulton und leerteseinGlas,
„eineähnlicheFrau bishernichtvorgekommen,und ic

h

fügehinzu,daßDeineBefürchtung,ichkönnemich in

si
e

verlieben,bereitsvöllig eingetroffenist. Ja, das
wäreeinWeib für mich!Nichtprüde,allesverstehend,
aufgelegt, a

n

denFreudendesLebensteilzunehmen,voll
Verständnisfür allesSchöneundGroßeundumgeben
vonjenemundefinierbarenEtwas,wodurchgewisseFrauen
unsimmerwiedervonneuemanziehen.“
„HastDu jemalsmitDeinenzerstreutenAugenihre
Händebetrachtet?Es sindHände,diederSchöpfer in' wahrhaftschaffenstrunkenenLaunegebildet zu habenscheint.“
„Ein Gutes hat eureBekanntschaftvielleichtfür
mich,“murmelteKranach,„ich habewahrscheinlichin

Dir einen'' Blitzableitergefunden.HoffentlichhabeichdurchDich dasGlück, daß si
e

einsieht,wie
wenigichplumper,ungelenkerSonderlingfür si

e

paffe,
undmöglicherweiseverzichtet si

e

nunmehraufdenGe-
danken,mitmir imSchleierundweißseidenenGewande

a
n

denTraualtar zu treten.“
„Offen gestanden,begreifeich Dich nicht, lieber
Freund,“fiel Bulton ein. „Sie is

t

eineFrau, die alle
Ansprücheerfüllt, diemanüberhauptan einweibliches
Wesenstellenkann. Du wirstmit einemSchlagaller
DeinerSorgen ledig, hat eineStellung in derWelt,
kannstganznachDeinerBequemlichkeitleben:Dichent
wedermitDeinerWissenschaftbeschäftigenoderDeinen
Passionennachgehen,kurz,eroberstDir einGlück,nach
demMillionendieHand ausstreckenwürden.“
„Ja, ja, weil diemeistenMenschenebendieDinge
nur auf derOberflächeansehen,weil si

e

denken,daß,
wie si

e
e
s wünschen, e
s späterauch so werde,wie Du

zumBeispieldie Erfahrung a
nDir gemachthast,“ent

gegneteKranach.„Ich aberwill keineKnechtschaftund
weißbestimmt,daßwir als Eheleute zu einandernicht
Payen.
„Frau vonEltern hat eingoldenesHerz, is

t

aber
eineWeltdame,liebt die Gesellschaftmit ihrenAuf
regungenundAbwechslungen,is

t
so eitelundkapriziös

wie die meistenschönenFrauen. Sie wird die An
forderungstellen,daß ichmich a

n

allemgesellschaftlichen
Unwesenbeteilige, zu demmir durchausdieLustfehlt,
und d

a

würdeichmichentwederausDankbarkeitfügen
und unglücklichwerden, oderMangel a

n

Ueberein
stimmung,ZankundStreit, werdenmirmeinenschönen
Himmel in eineHölleverwandeln.Nein, Freund, ic

h

braucheeineeinfache,ernsthafteFrau wie etwadie
Deinige.“ Er schwieg.
Bulton abermurmelte,ohneemporzublicken:„So
sprichstDu. Und dochsagtBörne, und e

r

hat recht:
ErnsthafteWeibergleicheneinemleerenKoffermit sieben
Schlössern.“Sie sindlangweiligzumSterben.“
In diesemAugenblicktrateinHerrmit südlichdunkler
Gesichtsfarbe,krausem,schwarzgraumeliertemHaar und
einerstarkgebogenenNase a

n

denTischheranundbe
grüßteBultonmitdenWorten:„Ah, meinHerrMiets
nann! Freuemichsehr,Sie zu sehen.“
UnddannerfolgteeineVorstellungundHerrCellini,
einbekannter,schwerreicherGeschäftsmannin F., nahm

a
n

demTischPlatz. Im GrundewardemSchriftsteller
dieseBegegnungnichtangenehm,aberKranachhatte
eine sehrzuvorkommendeMiene a
n

denTag gelegt,
weilihndasGesichtdesMannesaußerordentlichinteres
irte. Selbstgefühl,Kälte und starkerWille, aberauch
großeIntelligenzwarendarinausgeprägt.Es entwickelte
sicheinGesprächüberpolitischeDinge, das einen so

lebhaftenCharakterannahm,daßdieHerrengar nicht
bemerkten,wie die Zeit fortschritt.Aber geradeder

Als Bulton am nächstenMorgen aufstand,hatte
seineFrau bereitsseitlängererZeitgefrühstückt.Auch
derkleineKarl war schon in derSchule,unddaskleine,
auf der linkenSeite gelähmteMädchen,saßauf der
Erde im Wohnzimmerund spielte, so gut e

s ging,mit
seinenzerbrochenenSpielsachen.
Sobald Bulton a

n

demFrühstückstischPlatz ge
nommen,setzte si

e

sich zu ihmundhoffte,daß e
r
zu dem

kurzen„gutenMorgen“,das e
r

ihr aufdemKorridor
gebotenhatte,nocheinigefreundlicheWortehinzufügen
werde.
Die Erinnerung a

n

das am gestrigenAbendGe
schehenedrückte si

e

nochimmergleichschwer,undihr
HerzhattekeineRuhe, bis wiederausgewichtwurde,
was einen so furchtbarenEindruck in ihr hinterlassen.
Der Mann abersagtenichts.Wohl aberfand e

r,

daß
derKaffeenichtrechtwarm, dieButter ungewöhnlich
schlechtunddas Zimmermäßiggeheiztsei.
Die Frau gab einesanfteAntwort. Sie hattesich
vorgenommen,hinfort zu vermeiden,was irgendwieihn
reizenkönne.Sie wolltewenigstensversuchen,alles zu

thun,umdieDingewieder in dasalteGeleise zu bringen.
„War e

s

nettgesternabend?War Kranachamüsant?
Wo habtihr zu Abendgegessen?“fragte si

e

freundlich
und in einemTon, als lägenichtszwischenihnen.
Bulton schwankte,was e

r

erwidernsollte.Ein Ge
fühl, überdas e

r

sichim AugenblickkeineRechenschaft

zu gebenvermochte,hieltihn ab, zu sagen,wo e
r

den
Abendzugebrachthabe. Aber in diesemFalle war e

s

nicht,umihr etwas zu verheimlichen,sondernihr sanft
mütigesWesendrückteihn,undschufMitleid in seinem
Innern. So war es denn mehrRücksichtund der
Wunsch, si

e

nicht zu kränken,nichtunangenehmeEm
pfindungen in ihr hervorzurufen,daß e

r verschwieg,wo

e
r gewesen.

Freilichregtesichgerade in diesemAugenblickwieder
dieErinnerung a

n

die schöneFrau in seinerSeele,und
e
s

wardihmdeshalbschwer,ihr mit einerLüge zu ant
worten.Er wählteausdiesemGrundedenWeg, etwas
Wahresmitzuteilen,undüberdasübrigehinfortzugehen,
indem e

r sagte:
„Wir entschlossenuns,beiKranach in derGarten
wohnung zu bleiben,unddort habenwir geraucht,ge
schwatztund eineFlaschePortweingetrunken.
gingenwir noch in einCafé,wo ichauchunsernHaus

GegenstandihrerUnterhaltungveranlaßteKranach,eine
abermaligeBegegnungmit Cellini zu verabreden,und
voneinersolchenwarwiederumdieRede,als si

e

endlich
dasCaféverließenund sichvor demselbentrennten.>

.

wirt, HerrnCellini, traf,derübrigenseinmalseinun-
angenehmesWesenabgestreifthatte,sehrnettwar und
aufmeineEntschuldigungwegenderMieteerwiderte, e

r

könnewarten, e
r wisse,daß ich e
s
schwerhabe.“

„Ja,“ sagtedieFrau und erhobden freundlichen
Blick,„Du hast e

s

auchschwer,undimmersinneichnach,
wieich e

sDir erleichternkönnte.“Und einemGefühls
ausbruchfolgend,fügte si

e

hinzuund legteihre schmale
Handauf eineRechte:„Ach, ichmöchte e

sDir so gern
rechtmachenund sehnemichnachdenaltenZeiten,wo
wirganzeinswarenundnichtsunserGlücktrübte.Sag,
Franz,hastDu michnocheinweniglieb?“
Sie unterbrachsich,weil SchluchzenihreStimme
erstickte,und e

r

sichihr mit einemweichenAusdruckzu
wandte.Aber ihrerFrage gab e

r

dochkeineAntwort,
vielleichthielt ihn ein ehrlichesGefühl ab. Er über
ging si
e

und sagtenur:
„Na,man streitetsicheinmal,Therese,dasgehtvor
über. Sei alsonichttraurig, und lassenwir die alten
Dinge ruhen.Wir müssensehen,wiewir unszurecht
findenmitdenVerhältnissenundmit uns, undwie e

s

dannwird, dasmüssenwir tragen.“
Hierauf strich e

r

ihr überdieblaffenWangenund
trat, seineThätigkeitvorschützend,in seinArbeitszimmer.
Als e

r

sichaber a
n

seinenSchreibtischniederließ,dachte

e
r

schonnichtmehr a
n

die sanfteFrau, dieebenihr Herz
demütigihm zu Füßen gelegt,sondern e

r

machteein
Gedichtaufdie schöneWitwe,Frau vonEltern.
Die Verseflossenihm aus derFeder, als se

i

ein
Strom in einemInnern aufgebrochen,und je länger

e
r schrieb,umdestobegehrenswerterstiegihr Bild vor

ihmauf, undimmerbrennenderwurdenseineGedanken,

so zwar, daß e
r

nachErledigungeinigernotwendigen
geschäftlichenAngelegenheitenden Hut aufstülpteund
eilenddasHaus verließ.
Zunächstbegab e

r

sich in die innereStadt in ein
Wirtshausundtrank,undtrankundberauschtesich,und
vonhierausnahm e

r

denWeg zu ihr.
Es war schonMittag gewordenunddieBesuchszeit
gekommen.
Bulton hatteFrau von Eltern versprochen,ihr am
kommendenTage einGedicht zu überreichen.Tastend,
halbimScherz,halbimErnsthatte e

r

dashingeworfen;
und si

e

hatteauchzustimmenddenKopfgeneigt,aber in

ihreAugenwar einAusdruckgetreten,der ihn wieder
irregemachthatte.
Bevor e

r

dieKlingel a
n

ihremHausezog, trat e
r

beiKranach in dieGartenwohnungein. Halb trieb e
s

ihn, denFreund vorhernoch zu sprechen,halbwar's
einenachträglichihn ergreifendeZaghaftigkeit.Abends
beimLampenschein,beimWein, in der Erregungwar
ebenalles anders. Die Tageshelleließ die Dinge

Später

nüchternererscheinen,und e
s

fiel Bull

d
ie Seele, o
b

Frau vonEltern e
s

nicht
findenwürde,wenn e

r

die im Rausch g
e

verwirklichte.
Kranachsaß in seinemLehnstuhlund
Stiefel. Als Bulton eintrat,riefer:„A
wirdmeinemHause,derDichtertrittüber
Sieh, Bulton, ichhabemit einem b

e

nur dasgemein,daß ichStiefel flicke,
wenigstensetwas,nichtwahr? Verbeu
HansSachs, meinHerr, und dann,
gefällig,rauchenSie einePfeife bei m

i

hören,was Ihre Schritte so früh beflü

d
a
in der Eckestehenzweigestopfte!

Ich glaube, si
e

wird ambestenmunder
Und währendBulton Platz nahm
„Na, hastDu Dich mit Deiner fl

e

gesöhntund ihr berichtet,wowir geste
sind?“
Bulton schütteltedenKopf.
„Nein, ich habeihr nichtsgesagt
leid, wie si

e
so dasaßmit ihrempfli

Gesicht,unddoch,unddoch,Kranach,
einFeuer in meinemInnern. Eben w

Frau vonEltern, und ihr einGedich

ic
h

heutemorgenauf si
e

verfaßthabe.“
„Bitte,“ fiel Kranachphlegmatisch
dieThür und geheum dieEckedes
stehteinEimerWasser,gießeDir de

unddanngehewieder zu DeinerThe
DeinemkleinenKarl, der wohl eben
gekommenseinwird. VerstehstDu?
ganzernsthaft.Was willstDu thun?
Du in einemDeinerRomaneschreibe

in Scenesetzen.Ich binwohl einschl

ic
h

selbstein so tadelnswertregellosesL

habemichwenigstensnur mit mir je
l

Pfeifenkopf in Danzig abzufinden.
Onkel. Er hatnämlicheinbraunrot
angerauchterMeerschaumkopf.Du a

Faust in denNackensetzen,denn e
s

umDich allein,sondernumnochdrei
und zudemum einGelöbnis,gegeb
wo e

s

eineheiligeBedeutunggewin
dasDu gemachthast,gibmirher, d

a

als Fidibus verbrennen.Oder aber
irgendeineUnbekannteund schickee

s

so wird Dir wenigstensdieZeit um

daraufverwendethat, bezahlt. Er

sehen,was Du geschriebenhast!“
Bulton gab abernichtdasVerla
Gesichtauf dieHändegestützt,währe
denKnieenruhten,undschienmit sein
abwesend.
Plötzlichabersprang e

r auf, jetzt
Ecke,griff nachseinemHut und e

il

„Luft,Luft, ichkann e
s

nichtaushalten
Kranachabermurmelte:„Viellei
AnzeichenzurBesserung,ichglaube e

nimmtderMond zu und dann n
i

war allezeitso.“
SeinSelbstgesprächwurdeunterb
bote in die Thür trat undihm eine
Mit einerihm sonstnichteigenen
nachdemSchreiben,da e

r

Krimms H
.

Der Brief lautete:
„LieberKranach!

„DengestrigenAbendhabe ic
h

ind
zugebrachtund dieGelegenheitwah
Wünschevorzutragen.Nachdem ic

h
e

und, wie ichbetonenwill, wahrhei
Dir entworfenhatte,verwischte si

e
Eindruck,den die ältesteTochter d
bei der erstenBegegnungerhalten
FamiliebestehtausvierPersonen,
einejüngere„LaCrü“. Sie erwart
Besuch!Den GeheimenSanitätsra
sehr,daßDu einJünger desAeskul

ic
h

denn, meinteurerTheodorKre
nachDeinenWünschenarrangiert
diesenvortrefflichenMenschen in Zuk
Stundenverlebenwirst. Uebrigens
annenochbezaubernder,als ic

h
si
e

dacht,aber auchein kleinerentzü
SchwesterInes. Na, Du wirst ja

„Einen besonderenPump für
brauchstDu nicht anzulegen. D

Aeußerlichkeitengar nichts und
Menschen.Mir fällt ein, daß es

seinwird, die immernochschweb
irgendeinerWeiseauszugleichen.
schlagen,FräuleinMarianneBlumen
Wert einleuchtet.
„Natürlichhabe ich schondav

lediglichDein schlechtesNamensgeld
berichtigungschuldist. SolltestDu
Fonds- und Hypothekenbesitzerzu
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irgendwelchenGeldesbenötigtsein,so is

t
e
s

Dir nicht"kannt, daß in meinerBrieftascheeineeigeneSeite
fü
r

Dicheingerichtetis
t.

- -
„MachedochgleichmorgenDeinenBesuch,Theo
darus,denn in dennächstenachtTagenhaben La Crür,

d
ie eigentlichLa Croix heißen,einenBall, unddann

is
t

Du sicherdazueingeladen;daßDu diesenmit
macht,befiehltDein alter - Krimm.“
Kranachschmunzelte,nachdeme

r gelesen,undmaß
dannmitlangenSchrittendasGemach.Die Aussicht,

Mann in einegroßeErregung. E
r

hattebishernie
eineNeigungfür einjungesMädchenempfunden.Nun
aberwachtealles in ihm auf, und e

r
konnte e

s

nicht
erwarten,der a

n

ihn ergangenenAufforderungFolge zu

isten.lei
An folgendenMittagpunktzwölfUhrzogKranach

a
n

dem La CroixschenHausedieKlingel,undChristine
erwiderteauf seineFrage, o

b

dieHerrschaftenzu Hause
seien,der Herr Geheimeratwäreauf Praxis, Frau
Geheimerätinse

i

nichtganzwohl,FräuleinInes zur
Gesangstunde,dasandereFräuleinaberbeimAnkleiden
beschäftigt.Indessenwolle si

e

denHerrn,wie si
e

sich
ausdrückte,„gütigt“ melden.
Nachdemsi

e

beimAusziehenseinesPaletotsbehilflich
gewesen,geleitete si

e

ihn in dasEmpfangszimmer,und
KranachsHerzschlugso unruhig,daß e

r garnichtdarauf
kam,sich in denRäumenumzusehen.Ein um so be
klemmenderesGefühlbemächtigtesicheiner,daFräulein
Marianneziemlichlangeauf sichwartenließ, undals

si
e

endlicherschien,flimmerte e
s

ihmvordenAugen.
Erstals ein frisches:„GutenTag, HerrDoktor, ic

h

freuemichaußerordentlich.Sie wiederzusehen,verzeihen
Sie, daßich so langewartenließ,“an seinOhr tönte,
gewann e

r

seineFassungwieder.

E
r

hattedieRosen,die e
r mitgebracht,abseitsauf

einenStuhl gelegt,und als e
r

si
e

nundemjungen
MädchennachdenersteneinleitendenWortenüberreichte,
sagtesie:
„Da Sie mir ein so wertvollesGeschenkmachen,
müssenSie michzugleichdarüberbelehren,wiemandie
Blumenerhält.Ich kannnichtleugnen,daßichimmer,
wenn ic

h

abgeschnitteneBlumenempfangen,in dieFreude
einBedauernmischte,daß so Schönesunweigerlichdem
Verderbenpreisgegebenist.“
„Ja, ichweißeinMittel,“entgegneteKranachlaunig
undjetzt in gewohnterUnbefangenheit.„TrocknenSie
dieRosen,thunSie LawendelundSalz hinzu,undbe
nützenSie, nachdemdieMischungeinigeWochenge
standenhat, solchezumParfümirenIhrer Schubladen.
Das war so Sitte in guteralterZeit, undaufdiese
Weisekannmansichauf einelangeReihevonJahren
denRosendufterhalten.“
„Gewiß, so soll e

s geschehen,undichdankefür den
gutenRat,“ nickteMarianne. „Mein Vaterwird e

s

sehrbedauern,Sie heutenichtgetroffen zu haben.Er
freutesichschondarauf,mit Ihnen übermedizinische
Dinge zu plaudern.
niederzulassen,oderwelchePlänehabenSie, wenn ic

h

fragendarf,HerrDoktor?“
„Ich leide a

n

einerschwerenKrankheit,diemich zu

keinemEntschlußgelangenläßt,“entgegneteKranach.
„An einerKrankheit?Das siehtmanIhnen aller
dingsnichtan,und is

t
ja sehrbedauerlich.“

„Um so bedauerlicher,alsdiesesLeideneinchronisches

is
t.

Mit demAusdruckTrägheitbezeichnetman e
s

ins
gemein.Ja, ic

h

mußsagen,meingnädigesFräulein,
daß ic

h

unerlaubtfaul bin, michfreilich n
ie

dabeilang
weile,weildas UebeleinenbesondernCharakterhat.
IchhabenämlichnebenderNeigung,michsorglosgehen

zu lassen,die,immeretwas zu wollen,aberebenanderes

zu wollen,als ic
h

soll. Ich bin überhaupteinganz
unbrauchbarerMensch,und e

s

wirdZeit,daßbald e
in

strengesMuß a
n

michherantritt.Wennheuteohne
meinZuthuneinigemitleiderregendeKranke a

n

meine
Thür klopften,dannwürde ic

h

michaufraffen.Mein
menschlichesMitgefühlwürdesichregen.
würdeich,wiegesagt,sicher e

in

anderersein,wenn e
in

tarkerZwangmichnötigte.Aberdiesenmir selbst zu

schaffen,hinderteben d
ie genannteKrankheit.Ich muß

gestehen,daß e
s

sehrunweiseist, meineinnersteNatur

so v
o
r

Ihnenaufzudecken,denn ic
h

wünschterechtsehr,
daßSie eineguteMeinungübermichgewännen.Ich
gestehesogar,daß ic

h

mich se
it

demTageunsererBe
gegnungfortwährenddamitbeschäftigthabe,wie e

s

mir
gelingenkönnte, in Ihre Nähe zu gelangen.“
„In derThat?“ entgegneteMarianneohneVer
legenheit.„Habe ic

h

einen so gutenEindruckaufSie

daßSie mir b
e
i

unsererBekanntschaftsehrgutgefallen
haben.MeineMeinungwirddurchdas,wasSie mir

GedenkenSie sichhieralsArzt

Ueberhaupt

Jemacht.Auch ic
h

freuemich,Ihnen sagen zu können,

überverhandelten,ihmeinenTeilderselbenabzunehmen?
Mein VaterweißdurchHerrnvonKrimm, werSie
sind. Er hatSie so gerühmt,daß e

s

sicherkeinerbe
sonderenPrüfungbedürfenwird,damit e

r

sich zu einem
solchenBündnisentschließt.“
„WasSie mir d

a vorschlagen,meingnädigesFräu
lein, is

t

sehrgütig,und ic
h

bindurchausnichtabgeneigt,
davonGebrauch zu machen.Ich habenurdieFurcht,
daßdieSachekeinenBestandhat. BedenkenSie, daß

- -- - - - - sicht, Sie einenMenschenvor sichhaben,der plötzlichden
FräuleinMariannewirklichnäher z

u treten,versetzte

d
e
n

sonstnichtleichtausder Fassung zu bringenden
Einfallbekommenkann,nachJapan zu reisen,umdort
denhöchstenBerg zu besteigen,oderdenirgendeine
Passionerfaßt,alsoetwaHarfespielen zu lernenoder
ähnlicheDinge. In solchemFallelasseichalleChristen
undJudenkindersterbenund habenurSinn fürdas
Neue,das michanregt.Ich stehebisweilenumfünf
auf,aberichschlafeauchwieeinMurmeltier,das ein
Lebenversicherthat,bis in denMittaghinein.Ergreift

ebenmitgeteilthaben,nurverstärkt,dennSelbsterkenntnis

is
t

diesichereLeiter,aufdermanzurHimmelshöhege- sc
h

langt.Ich habeübrigenseinenEinfall, undichhoffe,
"in guten.Papa is
t

eigentlichdergroßenPraxisnicht
"ehrgewachsen.Wie wäre e
s,

wennSie mit ihmdar

michdieLust, beispielsweise,einemikroskopischeUnter-
suchungvorzunehmen,so vergesseic

h

alleAbreden,Theater,
Konzerte,Gesellschaften–“
„Da Sie vonGesellschaftensprechen,HerrDoktor,“
fielMarianne,dieKranachmit beifälligerMienezu
gehörthatte,ein,„wir gebennächstenseinenBall, und

ic
h

habemichdaraufkapriziert,mit Ihnen denersten
Galopp zu tanzen.“
„Da würdenSie ebensoguteinNilpferdodereine
Giraffeengagierenkönnen,meinFräulein. Ich bin
merkwürdigtalentlos.Nur für eineinzigesDingbesitze

ic
h

eineenormeFähigkeit:nieGeld zu haben,immer
dessenbenötigt zu seinundfreundlichgefärbteMenschen
kinder zu finden,diemir aufContoeinerErbschaft,die
mir nachallermenschlichenBerechnungzufallenmuß,
Vorschüssemachen.Undwennichauchwirklichtanzen
könnte,bedenkenSie dieseFüße.“ Bei diesenWorten
schobKranachdenUnterkörpervor.
„AllerdingseinMaß,dasdenverwöhntestenSchuh
machermeisterin Ekstaseversetzenkönnte,“bestätigteMari
annelachend.
„Ja,“ erwiderteKranachmitkünstlichemErnst,„sie
sind so groß, daß einermeinerKneipbrüdereinstbe
hauptete, ic

h

besitzeeigentlichvierFüße, undhabe e
s

nurmeinemgeschicktenSchuster zu verdanken,daßdiese
Abnormität in solcherWeiseverdecktwürde.“
„Sie sollensehrschönvorlesen,auchherrlichKlavier
spielen,erzählteunsIhr Freund.“
„Na,na,“fielKranachspöttelndein.
„AuchsollenSie ungewöhnlichviel gelesenhaben
undwissen,undwennIhnendieLaunekommt,dieses

in deranziehendstenWeisevortragen.Sind daskeine
Talente?“
„Ja, derguteKrimmbautleichtbabylonischeTürmte.
WennmanaberdieDingegenauunterderLupebe
trachtet,dann is

t
e
s

ebendochnichts.“
„HierstehteinFlügel, a

n

demmeineSchwesterInes
täglichsitztundmusiziert.Bitte,spielenSie etwas,Herr
Doktor.“
„Ich will e

s versuchen,“entgegneteKranachwill
jährig,„obgleichich– es ist dieWahrheit– seitJahr
undTag nichtmehrdieTastenberührthabe.Aberda

ic
h

beianderenMenschendieprüdeWeigerung,etwas
vorzutragen,sehrhaffe, so will ic

h

michwenigstensdieses
Vergehensnichtschuldigmachen.“
Unddannsetztee

r

sich a
n

dasKlavierundspielte
einenChopinischenWalzerunddaraufeineKleinigkeit
von Schumannund endlichetwasSelbstkomponiertes
mitsolcherMeisterschaft,daßMarianneLa Croixeine
RoseausdemStrauß lösteund si

e

demDoktornach
BeendigungdesVortrages in dasKnopflochsteckte.
Ihr Altenberührteihn, ihr frischesAngesichtkam
seinerWangenäher,undetwasMiegeahnteszogdurch
KranachsBrust.
„Nichtalleinfür dasWas, sondernauchfür das
Wie dankeichIhnen,“ riefKranach.„Wiegut, wie
klug,wieliebenswürdigsindSie,meinFräulein.Glauben
Sie, ichwerdediesefröhlicheStundenievergessen,und
zumBalle, zu demSie dieGütehatten,micheinzuladen,
werdeichkommen.Ichgehejetztdirekt zu meinerWasch
frau,MinnaTriller,diefrühereinmalHaushälterinbei
einemTanzlehrergewesenist. Sie sollmicheinenGalopp
lehren,“unddannküßte e

r

lachendderhübschenMari
annedieHandundempfahlsich.
WiedamalsKrimm,schauteauchKranachsich,auf
derStraßeangekommen,nocheinmalum, aber e

r

sah
nicht,wie jener, nur dielangweiligenFensterblumen,
sonderndas liebe,klugeGesichtdesMädchensschaute
hinterdenScheibenhervor.Undals e

r garjah, daß

si
e–vonihmbemerkt– errötete,schwollihmdasHerz.

t

BultonsVermieter,HerrCellini, standmorgens in

seinerprachtvollgebautenVilla, schauteaufdiemenschen
leereStraßeundtrommelteungeduldig a

n

denFenster
eiben.

E
r

hattesichschonseiteinerhalbenStundeerhoben,
unddas Frühstückstandauf demTisch, aberseine
Tochter,dieihmdenKaffeebereitenmußte,war immer

nochnichterschienen.Endlichdurchmaße
r ungeduldig

dieFluchtderZimmerundhieltvorihrerSchlafstuben
thüran.
„Wo bleibstDu denn,Beatrice!Stehauf. Ich
warteschonseiteinerStundeaufDich. Zweimalließ

ic
h

Dichwecken.Bist Du fertig, ic
h

mußfort,“rief e
r

barschimTon.
Nachdeme

r geendet,öffnetesichdieThür undein
schlankgewachsenesMädchenmit sehrdunklerGesichts
farbeund ebenholzschwarzemHaar tratmiteinerEnt
schuldigungaufdenLippenihremVaterentgegen.
„Ich warzurgewohntenZeitauf, aber e

s

überfiel
michplötzlicheinesolcheSchwäche,daß ichwie ohn
mächtigdalag. Das is

t

derGrundmeinerVerspätung.
Auchjetzt is

t

mirnichtgut,Papa–“
AberderMann hörtekaumhin, schrittvorausund
setztesichmitungeduldigenGeberden a

n

denFrühstücks
tisch.
„Gleich,gleich is

t
e
s
so weit,nocheinmal,verzeih.“

begütigteBeatrice,während si
e

denKaffeebereitete,und
suchteeinenBlick.
Aber e

r

hattenachdemBrot gegriffenundschaute
nichteinmalauf. Nunhörte e

r plötzlicheinenTon, als

o
b jemandleisewimmere,undrascherhob e
r

dasHaupt.
Da e

r

si
e

weinensah,verändertensicheineMienen.
UngeduldundHeftigkeitverschwanden,undraschstand

e
r auf,legteseineHandumihrenLeibundsagte:

„Ich war einwenigheftig,Du weißtja, daß ic
h

damitnichtsmeine.Es is
t

nur heute, d
a
ic
h

gerade
frühinsGeschäftmuß. Hättemir dasMädchenge
sagt,daßDu unwohlwärest,hätteichmir selbstden
Kaffeegemacht.Nun,bistDu wiedergut?“
Sie nickteunterThränen,strichmitderHandüber
dieAugenund setzteihmdenfertiggewordenenKaffee
mit einersanftenBewegungaufseinenPlatz, aufden

e
r zurückgetreten.

Dann ließauch si
e

sichnieder,berührteaberkaum
etwasund sagte:„WirstDu heute zu Tischkommen,
Vater?“
„Schwerlich!Das heißt,“unterbrache

r sich,als e
r

ihrementtäuschtenBlickbegegnete,„wennDu'swünscht,
will ichmicheinzurichtensuchen.Nun, washastDu?
WiederThränen?NimmDichdochzusammen,e

s

steht
Dir schlecht,daßDu immer so in Dichgekehrteinher
schleicht,alles so schwernimmtund so empfindlichbist.“
DasMädchenkanntediesenWechselvonrücksichts
loserHärteundGüte,aberdieletzterekam so seltenzum
Vorschein,daß si

e

untererstererum so schwererlitt.
BeatriceCelliniführteeinfreudlosesLeben.IhreMutter
ebensowieihrVateritalienischerAbstammung,warvor
einigenJahrengestorben.Der Mann, immernur auf
feinGeschäft,aufGeld verdienen,bedacht,kurz,un
geduldig,rücksichtslosundherrisch,undnurdannein
malgeschmeidig,wenn e
s

sichumgrößereVorteile
handelte,brachtekeinenSonnenstrahlin dasHaus,war
seltendaheim,undwenn e

r
einmalwirklichseinerTochter

abendseinigeStundenschenkte,blieb'sauchnochun
gewiß, in welcherStimmung e

r
sichbefand.

Umganghatte si
e

wenigodergarnicht.DieMenschen,
diedasMädchengerngesehenhatte,– es warenfreilich
nichtviele–paßtennichtfür ihrenVater,unddiePer
sonen,die e

r

amliebsten zu sichgeladenhätte,waren
durchausnichtnachihremGeschmack.Reiche,aberhalb
gebildeteLeute,dienurvonGeschäftundGeldsprachen,

d
ie

keinfeineresEmpfindenunddurchauskeinhöheres
Interessebesaßen,stießenBeatriceab. Sie wußtenicht,
was si

e

mit ihnenredensollte,undwenn e
s

dennoch
einmalnicht zu umgehenwar, daß si

e

zumVorschein
kam,dannhandelte e

s

sichebennur umEssenund
Trinken,und si

e

zogsichmeistensschonnachbeendeter
Mahlzeitzurück.
Alles,wasnur ihrHerzirgendwiewünschenkonnte,
gewährteihr derMann. Er hatteimmerGeldfür si

e
.

Aberdas, wonachihrHerzverlangte,das empfing si
e

nicht,und so lebte si
e

denn e
in völligauf sichselbst

angewiesenesLeben,suchtesichdurchLektüreundMusik
dieZeit zu vertreibenoderschloßsichihrenwenigen
Freundinnenan.
Dannbesuchtend

ie

TheaterundKonzerte,woBeatrice
fürStundengenoßundvergaß,was si

e

sonstentbehrte.
Sie vergaßdannauch,daßdieNaturihrGesicht,wie

si
e

glaubte, so sehrverunstaltethabe.Sie hatteTage,
wo si

e

sichnichtentschließenkonnte,dieStraße zu be
treten.Niemand, so meintesie,begegneteihr, ohne si

e

neugieriganzublicken.Es war ihre sehrgroßeNase,
diesietsSpöttelnhervorrief.
Allmälichhattesich in ihr derGedankefestgesetzt,
daß e

s unmöglichsei,daßjemalseinMann si
e

lieben
könne.Sie hatte e

s
in denMienenderjungenMänner,

d
ie

sich im Lebenihrgenäherthatten,immerwieder zu

lesengeglaubt:„Wir würdendir schonumdeinerGeistes
undGemütseigenschaftenInteresseentgegentragenkönnen,
abereineFrau zu heiraten,dielebelangdiespöttelnde
Aufmerksamkeitauf sichziehenmuß,könnenwir uns
nichtentschließen.“
BevorCellinifortgingundsich in sein in derinneren
StadtbelegenesComptoirbegab,sagte e

r:
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Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

„Fasthätteichvergessen,– undda Du nichtwohl
bist,Kind, werdeichgleichheutezu ihm senden– ich

habeeinenjungenDoktorkennengelernt,dersehrtüchtig
seinsoll.Er gefälltmir,wir hattenohnehinverabredet,
daß e

r

unsbesuchenwerde.–Nimmihn alsoan,wenn

e
r

sichmeldet,gegenMittagwird e
r

kommen.“
BeatricewollteeineEinwendungerheben,aberschon
hatteihr Vater, kurzmit demKopfenickendundmit
einemWiderspruchabschneidendenAusdruckdasZimmer
verlassen.EinigeStundenspäter, e

s

mochte e
lf

Uhr sein,

ließsichCellinibeiFrau vonEltern melden.Sie besaß
imWestenderStadt einweitläufiges,fastunbebautes
Grundstück,undüberAnkaufdesselbenverhandelteCellini
bereitsseitgeraumerZeit mit ihr.
„Ist diegnädigeFrau zu sprechen?“fragte e

r

den
Dienerunddrückteihm, zur sicherenErreichungseines
Zweckes,einschonbereitgehaltenesGeldstückin dieHand.
Währendjenerforteilte,schauteCellini sichum. Auf
demFlur hingen in großenovalenRahmeneinpaar
alteOelgemälde,dieihmbereitsfrüheraufgefallenwaren.
Heutebetrachtetee

r
si
e

näher,fand,daß si
e

einenziemlich
bedeutendenWert hatten,undbeschloß,denVersuch zu

machen, d
ie

derBesitzerinbillig abzuhandeln.Er kannte
ebenalles.Das Lebenhatteihn so hinundhergeworfen,
daßsichihmdieKenntnissederverschiedenenDingegleich
jamvon selbstaufgedrängthatten.
Kupferstiche,Edelsteine,OelbilderundSeltenheiten
wußte e

r
so gut nachihremWert zu schätzenwieHäuser

undTerrains. Auchhatte e
r

mitBergwerken,Fabriken
und sonstigenindustriellenUnternehmungenviel zu thun
gehabtund war sogareinmalEisenbahnunternehmer
gewesen.Wo irgendwieGeld zu verdienen, d

a regtesich
seinErwerbsinn,und d

a

stelltensichauchohnesonder
licheAnstrengungenvon einerSeite Kenntnisseund
Fähigkeitenein.
EndlichkamderDienerundmeldete,daßFrau von
Eltern zwar eigentlichnicht zu sprechensei,indessenauf
feine,desDieners–
„Na ja, schongut,“ murmelteCellini mit seiner

Menschenkenntniskurzhin und trat, tief undmit über
triebenund deshalbgemachtwirkenderHöflichkeitsich
verneigend, in das reizvollausgestatteteBoudoir der
Frau vonEltern, eineräußerstvornehmen,vollendet
gewachsenenDame mit einemauffallendschönenund
edelgeschnittenenGesicht.
„GutenTag, Herr Cellini,“ sagte si

e

mit einerge
wissenweltmännischherablassendenGelassenheitimTon.
„Ich habeSie angenommen,weil Sie sicheinmal zu

mir bemühthaben,aber,– um es gleich zu sagen –

HerrCellini,aufGrunddesInhalts Ihrer letztenZeilen
könnenwir nicht in Ordnungkommen!Sie bietenviel

zu wenig. Weshalbsollichüberhauptverkaufen,wenn

ic
h

nichteinengutenPreis erhalte? Mir eilt’sgar
nicht,ichkannwarten–“
„Ja, Sie stellensich,meineGnädigte,die Dinge

in Ihrem schönenKopf zusammen,aber in derWirklich
keitsind si

e

sehrviel anders,“gabCellini, sichaufden
angebotenenStuhl setzend,mit einemstarkenAnflugge
schäftlicherUeberlegenheitzurückundschlugsehrungeniert
dieBeineübereinander.
„Nun,dannlassenwir dasGeschäft,“entschiedFrau

von Eltern kurzabweisend,griff gleichzeitignacheinem
Buchundblättertedarin. Sie wünschteihmdeutlich zu

zeigen,daß si
e

ein freiesWesenunpaffendfinde.
„Aber,meinehochverehrteFrau, warumwollenSie
denngleichabbrechen?“wandteCellini begütigendein.
„Fordernund Bieten machtenvon jeherdenHandel.
LaffenSie ein gutStück ab, ich legeeinwenigzu,
meineGnädige!“
Frau Ilse vonEltern schüttelteabermalsabweisend
denKopf, kniffden feingeschnittenenMund mit den
weißenZahnreihenzusammenund enttäuschteCellini
durchdieseandauerndentschiedeneHaltungganzaußer
ordentlich.
„Sie hättenGeschäftsmannwerdenmüssen,gnädige
Frau,“warf er, einerunverhohlenenBewunderungnach
gebend,hin. „Aber geradeals Geschäftsmannwerden
Sie sichaucheinwenigauf meinenStandpunktstellen,
hochverehrteFrau.“
„WasSie a

n

mir loben, hat man mir schonoft
gejagt,“gab si

e

nachlässigzurück,erhobsichaberdann
plötzlichundging a

n

einenalten,mit schönerGoldbronze
versehenenRokokoschrank.
Frau vonEltern war nur mittelgroß,aberhatte
etwasGebietendes in ihrer Erscheinung.Wie si

e
so

dahinschrittund die Schleppeihres lichtgrünenmit
SpitzenbesetztenseidenenMorgenrockesihr nachrauschte,
warCellinivölligbenommenvondemAnblick.Erglaubte
kaum je eineschönereFrau gesehen zu haben.
„Hier,“sagtesie,nachdemsi

e

mitihrenweißenHänden
einPapier aus einerderSchubladendesSchrankesge
nommen.„Hier is

t

der ursprünglicheKaufvertrag.Ich
habeselbstfünfundsiebenzigtausendThalerbezahlt.In
zwischen is

t

derGrundbesitzummindestensdasDoppelte
gestiegen.“
„Aber, meinegnädigeFrau,“ schalteteCellini ein
und fuhr erstmit der Rechtendurchdas graumelierte

Haar,und strichdannübereindunkles,fastbräunliches
Gesicht,als o

b
e
r
so die unliebsamenEindrückever

wichenkönne,„das is
t
ja ebenderIrrtum. Sie wollen

dochnicht,daßichkaufeundnachherGeldverlierensoll.“
„Gewißnicht,HerrCellini,undebendeshalbwollen
wir's lieberganzlassen,“entgegneteFrau vonEltern
und sahdenMann mit ruhigen,fastkaltenAugenan.
„Ich will so wenigmeinenwie Ihren Nachteil. Ich
bin,“ schloßsie, nunwiederdieZügeglättendund im

Tonspöttelnd,„darineinmal e
in
zu guterChristenmensch!“

„WieSie so reden,Gnädigste,“stießCellini fast
demütigheraus.SeineGedankenwarennichtmehrmit
demKaufgegenstandebeschäftigt,sondernnur mit der

je mehr si
e

sprachund e
r

si
e

anschaute,je verwirrter
wurdenseineSinne.
Aberweil sichetwasnichtgeradeUnziemliches,aber
dochwenigerEhrerbietiges in seinenBlickenbemerkbar
machte,brachFrau vonEltern plötzlichschroffundmit
sehrsteiferZurückhaltung a

b

und sagte:
„Ich redenicht,sondern ic

h

weiß,meinHerr! Aber

d
a

wir uns nichtverständigenkönnen, is
t
e
s

wirklich
besser,daß wir derSacheeinEndemachen.“Dabei
erhob si

e

sichvondemwiedereingenommenenSitz und
gabdurcheinenichtmißzuverstehendeBewegungdas
Zeichenzur BeendigungderUnterredung
Nun trat einDienerinsGemachundmeldeteHerrn
DoktorKranach.
„DoktorKranach?“fragteCellini überrascht,und
zudringlichfügte e

r

hinzu:„Nichtwahr,einjungerArzt?
Sie ihn näher,wennichfragendarf, gnädige

Frau?“
„Ich denkedoch,“entgegneteFrau von Eltern mit
lauerBetonungundabweisendemAusdruckund richtete
ihreBlickenichtauf denFragenden,sondernauf die
Thür, in der ebenKranacherschien,dann abernoch
einmalraschdasWort nehmend,sagte si

e

sehrkurzund

IhnengebotenenPreis will ichnichtverkaufen.Ueber
legenSie sichdie Sache in Ruhe und schreibenSie
mir,wennSie schlüssiggeworden.“
CelliniverbeugtesichmitgezwungenerEhrerbietigkeit
undsagte,seinenHut ergreifend, zu Kranach,der ihm
unbefangendieHand geboten:„Ich würdeIhnen sehr
dankbarsein,Herr Doktor, wennSie heutenoch im

Laufedes Vormittagsbei meinerTochtervorsprechen
wollten. Sie wurdevor demFrühstückvon einemUn
wohlseinbefallen,undichhabeihr bereitsgesagt,daß

ic
h

Sie deswegenaufsuchenwürde. Darf ichauf Ihre
Güterechnen?– Ich dankeverbindlicht,HerrDoktor.“
Unddann zu derFrau desHausesgewandt:„Verzeihen
Sie, Gnädigte.ichbin also so frei, Ihnen nocheinmal

zu schreibenundmeinäußerstesAngebot zu machen.Ich
habedie Ehre,michganzgehorsamstzu empfehlen.“
NachdiesenWortenging e

r

zur Thür. In dieser
kehrte e

r

sichaberdochnocheinmalumundsagte:„Noch
etwas,meinegnädigeFrau. Ich darf wohl voraus
setzen,daßSie innerhalbder nächstenachtTagenicht
anderweitabschließen,daßSie mir das Vorkaufsrecht
währenddieserZeit einräumen.“
„Gewiß, gewiß,“ gabFrau von Elsternkurzund' gelangweiltzurück,undnunendlichentferntesichellini. k,

„Ich kommeeigentlichnur,“ hubKranach a
n

und
schritt,währendFrau vonEltern sichmit befriedigter
Miene auf ihrer SeidenbezogenenChaiselonguebequem
machte,zerstreutim Zimmerauf undab, „um mir bei
Ihnen einenRat zu holen,liebeFreundin. Ich erzählte
Ihnen neulich,daß ichbeiderFamilie La Croir eine
EinladungzumBall angenommenhabe,undnun, d

a

dieSache so weit, is
t

mirvollständigdieLustvergangen.
Ich werdedort sichereinesehrunglücklicheRolle spielen,
und wennmichdasFräulein sogarwegendesTanzes
beimWort nimmt,binicheinverlorenerMensch.Stellen
Sie sicheinmalTheodorKranachGalopp tanzendvor!
Das könnte ja einemtotenMaikäfernocheinLächeln
ablocken.UndmeineGarderobe!Mein Frack is

t

schlecht,
dieLackstiefelsindalt undmürbeundglotzenmichmit
einerArmensündermienean. UnddieAusgaben?Wäsche,
Handschuhe,Krawatte,Droschken,Trinkgelder.Da muß
man ja ein ganzesVermögenaus den Sparbüchsen
herausschütteln,umdasalles zu bestreiten.Und absagen

bestimmtangenommenhabe.Sie sehen,ichbin für diese
gesellschaftlichenDinge ganz ungeeignet,überhauptbe
findeichmich in derdesolatestenStimmung,und selbst,
wennSie mir jetzteinFrühstückanbietenwürden,gute,
teure,liebeFrau Ilse, ic

h

könntenichtwiederdasGleich
gewichtgewinnen.“
Sie hatteihm lächelndund kopfschüttelndzugehört,
undals e

r

sichnun ausgetobt,sagtesie:„Ja, Theodor
Kranach is

t

und bleibtunverbesserlich,aber ichdenke,
einmalmuß e

r

dochanfangen,sichein wenig in die
Welt zu schickenundnichtnur zu thun,was ihmbehagt.
Und da e

r

meinenRat verlangt:NatürlichmüssenSie
denBall besuchen,lieberFreund.“ Und mitneugieriger

schönen,bestrickendenFrau. Sie berauschteihn förmlich;

bündig:„Also ichwiederhole,meinHerr, zu demvon

kannichdochauchnicht, e
s

wärewenighöflich,da ic
h

Spannung in seinenMienen forschend,fuhr
„KönnenSie e

s

dennüberhauptüber si
ch

eineGelegenheitvorübergehen zu lassen,ohn
IhnenbewunderteMarianne zu sehen?“
In KranachsGesichtdrücktesichderEind
Wortenichtaus,obschon e

r herausfühlte,daß
vonEltern die Eifersuchtsprach. E

r sagte
unddenletztenSatzübergehend:
„Ja, wennSie dabeiwären, dannwü
GefühlderSicherheithaben. Ich könnte m

it

Fällen hinterSie verstecken,hätteeingutes
AberallediesefremdenMenschen!Schon d

ie

machtmichnervös.“
„Gerade so sprichteinKind,wenn e

s

eine
besuchensoll,“ fielFrau von Eltern mit g

Tadelein. „Wir wollenaberdasKapitel n
u

und uns Näherliegendemzuwenden.Ich h
ö

Johann, dasFrühstückwird serviertsein, to

lieberFreund.“
Nachdem si

e

sich in demreichdekorierten,
Speisezimmer a

n

einemmit kaltenPlatten
pfendenSchüsselnbesetztenTisch niedergelas
hubFrau vonEltern an:
„SagenSie, Kranach,wie kommenSie
kanntschaftmitdiesemHerrnCellini? Ich
mir derMann äußerstunsympathischist. - -

fuhr sie,sichverbessernd,fort, „ichmagseine
scheinung,diedunkleFarbedesKopfes, se

i

gefärbtesHaar, und werdevondemintell
sichtsausdruckangezogen.Aber ic

h

muß ih

immeransehen,umdasUnbehagen,welch
Redeweiseeinflößt, zu überwinden.Kennt
gleichengemischteEmpfindungen?“
„Ja, um so mehr,“erwiderteKranach
„als ic

h

sogarsehrhäufigdieBeobachtung
mache.“
„Das heißt,bei Ihnen ist"sumgekehrt,
Frau vonEltern mitliebenswürdigerBeton
zugleicheifrigermunternd,denResteines

zu nehmen,dessengrößerenTeil e
r

bereitsj

Zeit verzehrthatte.
Was si
e

bei anderenMenschenabge
mochte si
e

bei ihm. Es störte si
e

weder
unschöneArt zu essennochdieUngelenkigke
wegungen,ja, das sonderbareGemischvon
und gelegentlichemWiderstrebenihr gegen
sogardenReizundWert seinerPerson in

Sie bewunderteseinenVerstandund
teilteseineLebensauffassung,fand seine
weichungenamüsantund liebteihn und w

gehörenausjeneminnerenMuß, das sich
schaft zu gebenvermag. Schonöfterwar
denSinn gegangen,dengemeinsamenF1

einmalins Vertrauen zu ziehen, aber i

Gefühlhattesichdochbisherimmergegen
Schrittgesträubt.
„Ich gratuliereübrigensdemHerrn
bereitseinePatientin hat, und nochda
Dame,“ fuhrFrau vonEltern in ihrem(

„Mit Staunen hat e
s

micherfüllt,Kran
sich zu diesemEntschlußaufgeschwungen
nochvorwenigenTagenerklärtenSie mir
nochlangevon all den Mühen Ihrer b

waltigenThätigkeitausruhen.“
Sie lachtenachihrenWorten und je

ihrenzärtlichenAugen an. Kranachschm

d
a

nun auch eineBlickenichtmit der g

empfänglichenGelassenheitaufihr ruhten,
betroffen,wie verführerisch d

ie
heuteaussa

Sinn für Schönheitregeward, sagte e
r

Wärme,als ihm sonsteigen,unddaseben
erhebend:
„EigentlichsindSie docheineganz e

r
kleineFrau, liebeFrau Ilse, und ichmuß
Ihr Geburtstagist,– Ihrem jugendli
nachkönntemanüberhauptmeinen,daß §

davonerlebthaben– heuteeinmalbeso
WohlseinanstoßenundIhnen auch,König
würdigkeit,danken,daß Sie immer so

sichtigmitdembarockenKranachgewesen,
gar nichtverdienthat.“
UeberFrau vonElsternsGesichtflog e

i

undvon einerstarkenGefühlswallungfor

si
e

sichvon ihremStuhl, trat Kranach in

ihrerHand über das auf seinerhohen
kräftigeHaar und sagteweich: -

„Sie habenmir nicht zu danken,mein
sondern ic

h

Ihnen, d
a

Sie mir, abge
andern, in denbeidenletztenJahren über
und inhaltsloseStundenhinweggeholfen
wir nun heuteeinmaleinbißchensentim
sind,“Frau Ilse sprachdieWorte scher
Stimmezitterte,„ichbitte,werdenSie in

nicht untren! VerliebenSie si
ch

nicht
Marianne La Croix. WollenSie mir d

a

„Ich versprecheIhnen getreulich, ü
b

meinesHerzensBericht zu erstatten,“
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sahseineFreundinmitdemehrlichenBlick'' an. „Offengestanden,ist einwenigseiner
Feuer
wirdsich
Kranachd

"mein Inneresgeraten.Aber ic
h

denke,das
wiederbesänftigen.Denn,“– nun nahm

ie Gelegenheitwahr, einmaleinengeheimen

GedankendeutlichenAusdruck z
u verleihen– „ichwerde

gewiß im Lebennichtheiraten.Bessereignetsich e
in

FromedarzumSeiltanzenals ic
h

für dieEhe.“
FrauIlse hatteetwasanderesausseinemMunde

zu hörenerwartet.Ihre Mienenwurdenernstund" dasGlas, das sie ebenergriffen,entglittfast
ihrerHand,undwortloswandte s

ie sich a
b

undtratan

dasnachdemGartenschauendeFenster.In einemdort
aufgehängtenBauerzwitschertenzwei kleineKanarien
sel. Der heimlicheGesangtraf ihr Ohr, unddiese
huldigenTönemachten ih

r Herznochschwerer.
KranachkämpfteeinenschwerenKampf,was e

r
thun

sollte. Z
u

deutlichhatte s
ie ihmverraten,wie e
s
in ih
r

aussah.Es schwollheiß in ihmauf, s
ie unglücklichzu

jehen,unddennochdurfte e
r sich,nichtausMitleidver

"en. Endlichtrat e
r

ihr leisenäher,legte – zum
erstenmalseitihrerBekanntschaft– denArm umihren
schlankenLeibundsagte: -

„WollenSie michgarnichtmehrliebbehalten,wenn

ic
h

auchfernerals JunggeselledurchdieWeltwandere,

FrauIlse? Ichbitte,jehenSie IhrenTheodorKranach

m
it

denalten,liebenAugen a
n – “ -

Und d
a plötzlichwandte si
e

sich zu ihm, preßteihr
ihränenüberströmtesAngesichtfestan seineBrust und
verharrteso für Sekunden in stummemSchmerz.Dann
aberraffte si

e

sichhastigundohneihnanzuschauenauf,
durchmaßmiteilendenSchrittendasZimmerundkam
auchnichtwiederzumVorschein. - -
Nochlange,nachdemsi

e

gegangen,jaß Kranach d
a

undstarrtewieabwesendvor sichhin. So ereignisvoll
wardas, wasgeschehen,daß e

r

nichtHerr seinerun
ruhigenGedankenwurde.Endlichaberverließ e

r,

leise
antretend,dieWohnungundnahmnachdenklichseinen
WegzumCellinischenHause,umdort seinenerstenBe
suchalspraktischerArzt zu machen.

k

FasteineWochewarvergangen.DieVorbereitungen

zu demBallebei La CroixnahmenKranach in Anspruch,
als o

b
e
s

sichumeineWeltreisehandle.SchonStunden
vorderZeit begann e

r

mitdemReinigenundPrüfen
seinerGarderobeund allemöglichenUnzuträglichkeiten
stelltensichdabeiein. Zweienvon denTags vorher
gekauftenKnöpfen,die e

r
in denHemdkragenstecken

wollte,brachendieKöpfeab. DieweißeHalskrawatte,

d
ie

MinnaTrillergewaschen,war keineswegsschön,der
chapeauclaquehattebedenklichgraueRänderunddie
LackstiefelzeigtenjenebrüchigenEinsenkungen,die si

e

bereitsberechtigen,in einerverstaubtenEckefür immer
auszuruhen.
Kranachversuchteihnenmit einerOelabreibungzu

besseremAussehenundGlanz zu verhelfen,aberalle
Künste,die e

r

hierund an denanderenGarderobe
gegenständenanwendete,erschienennutzlos,da sichbeim
AnziehendesFrackesherausstellte,daßdasTuchoben

a
m

Aermeleingerissenwar.
AuchdieweißeWestehattetrotzMinna Trillers
WaschenundPlätteneinunfrischesAussehenbehalten,
unddasallesdrückteKranachsStimmungbis aufden
Gefrierpunktherab.Einmalergriffihn ein so boshafter
Unmut,daß e

r

alleKleidungsstückein dieEckeschleuderte,
sichniedersetzteundandenGeheimeratLa Croixeinen
Absagebriefzu schreibenbegann.Sein Entschlußwurde
unterstütztdurchdieVorstellung,wieunendlichgemütlich

e
r

dieseAbendstundenwürdebeiFrau vonElternzu
bringenkönnen.Aber die letzteBegegnungmit ihr
drückteihmandererseitsdocheinscheuesUnbehagenauf,
undbeinähererUeberlegungwichendiegehobenenVor
stellungen.

S
o

raffte e
r

sichdennwiederauf, holtedasFort
geworfenevon neuemherbei,ging selbstandieAus
befferungdesFracksundtröstetesich,wennihnabermals
Zweifelbeschleichenwollten,mitdemLampenlicht,dasdieMängelwenigersichtbarerscheinenlassenwürde.
Als e

r

si
ch

schließlichin demSpiegelschaute,hielt e
r

e
in Selbstgespräch:

„DeinKopf is
t

deineRettung,Theodor,“murmelte

ih
n

schufderHöchsteüberdenSchneebergenpassabel,
somitgleichst d

u
in deinerErscheinungeinemSchul

meister,derbeimMinisterwegenErhöhungseinesGe
halspersönlichdevotestvorstelligwerdenwill. Ob d

u

o
h
l

durchandereGewänderwürdestdeinenKörper in

EinklangmitdeinemHaupt zu bringenvermögen?Viel
leicht.Undwäre e

s

nichtwirklichZeit, dichinnerlich

u
n
d

äußerlichzu metamorphosieren?WennJean Paul': Verachtedie Welt,um sie zu genießen,so fordern
dieseWortedochzugleichzur Anpassung a

n

daseinmal" auf Aber zu derAusführungeinessolchen
"chluffesgehörtGeld,undGeldhatnurmeinfilziger
"siger Onkelund nichtich. Es wärealsonötig,Mitihm Z

U

reden–“

Aeber -Land und Neer.

Kranachließ sich in -
grübeltemiternster,fastschwermütigerMiene; e

r vergaß
alles,die Gesellschaft,die bereitsvorgerückteStunde,
selbstMarianne.– Was jedenMenscheneinmalbe-
schleicht,kamüberihn:dastiefereNachdenkenübersich
selbst,undandemheutigenAbendreistederfesteEnt
schluß,das ungeregelteLebengegeneinthatkräftiges
undarbeitsameszuvertauschen,derGewohnheit,aufBorg

zu leben, zu entsagen. (Fortsetzungfolgt.)

Die ElektrischeAusstellung in Frankfurt a. N
.

(HiezudasBild.Seite832und833.)

K derFrankfurter
Ausstellung,überdiewirbereitsauf

Seite694berichtethaben,ihreBedeutungfürdieGegen
wartunddienächsteZukunftverleiht,is

t

dieelektrischeKraft
übertragung,dieVerwandlungirgendwelcherArbeitskraft
(durchMotorenerzeugteArbeitskraft,hauptsächlichaberNatur
kraft,Waffer,Wind) in elektrischenStrom,derdannnach
denBedarfsortengeleitetunddortentwederwiederin Arbeits
kraftoder in WärmeundLichtverwandelt,oderauch zu

anderenZweckenbenütztwird,zumBeispielzuchemischenoder
medizinischen,zumBleichen,Gerben,Versilbernunddergleichen
mehr.DieseUmwandlungerfolgt in demstattlichen,kuppel
gekröntenBau, dersichdichtnebendemKesselhausenochbe
deutendlängerundvielgewaltigeralsdieseserstreckt.Es

is
t

dieMaschinenhalle,derweitausgrößteBau, der in der
MittedesPlatzessteht,undauchgewissermaßendieVerkörpe
rungdesgeistigenGehaltesderAusstellungist.
In derZukunftwirdmanwohlwiederandersverfahren.
DatrittvielleichtdieElektrochemiein denVordergrund,viel
leicht is

t

manauchhinterdenSonnenstrahlenherundver
wandeltdiesedirekt in Elektrizität,ohnedenlangenUmweg
überDampfmaschinenundWafferfälle.Gegenwärtigsieht
dieElektrotechnikihreHauptaufgabein derUmwandlungvon
Dampf-oderWasserkraftin elektrischenStromund in der
Verwertungdes in dieHäufergeleitetenStromsfürArbeits
undLichtzwecke.Das sprichtdieAusstellungaus,undauch
unserBild sagtes,danebenderMaschinenhallealleanderen
Bautenwenigerbedeutenderscheinen. -
DieAusstellungerstrecktsichzwischenderHallenreihedes
neuenFrankfurterHauptbahnhofsunddemaltenMain-Neckar
bahnhof.AndereinenSchmalseitederMaschinenhalleerblickt
mandenkünstlichen,burggekröntenBergmitWasserfallund
Weiher,anderanderendasTheater.Davoraufdereinen
SeitedieungarischeCsarda(hierwirddieElektrizitätdurch
RebensaftundrotröckigeKellnerinnenversinnbildlicht),und
aufderanderndiegroßeRestaurationundzweikleinePavillons,
LucasBolzausAmsterdammitSchnäpsenundeinederFirmen
Siemens.Siemens,derEntdeckerdesDynamoprinzips(Um
wandlungvonmechanischerArbeit in elektrischenStrom)kann
nichtungenanntbleiben,wennvonderElektrizitätdieRedeist,
undüberdieshabenSiemens& HalskedieAusstellungwirklich
imponierendbeschickt.DieGegenständediesereinzigenFirma
sindmit761,000Markversichert.
GehenwirnachdemHaupteingangzu, so sehenwir,neben
demPavillonSiemens,zuerstdieHallefürTelegraphieund
Telephonie.Das is

t

gewissermaßendieVergangenheitder
Elektrizität;hierbegrüßenunsdieGötzenvongesternundvor
gestern.EinpaarSchritteweiterfindenwirdanndieHalle
fürEisenbahn-Signalwesen,undendlichdieZukunft,dasReich
derElektrochemie,– dasheißt,ichbitteumEntschuldigung,so

schnellgeht e
s eigentlichnicht.DerstattlicheBauunmittel

barnebenderEisenbahnhalle,so rechtinsAugefallend,ge
hörtdembayrischenBier,unddasetwasgedrücktaussehende
Häuslein,dasaufderandernSeiteuntergebrachtist,birgt

seinenLehnstuhlniederund

dasstillePlätzchen,womanvondenchemischenWirkungen/

deselektrischenStromesträumenkann.Im Main-Neckar
BahnhofbefindetsichdieKunstausstellung,danebendieHalle
fürMedizinundWissenschaft.VonderMaschinenhalleab
zweigendsiehtman– in eine„Alt-FrankfurterStraße“mit
Giebeln,ErkernundTürmchengefaßt– dieVerteilungshalle
unddieWerkstätten,undvondemEndederselbenführteine
elektrischeTrambahnnachdemamMainufererrichtetenMarine
pavillon.DasganzeBildwirdnochdurchzahlreichekleinere
Objekte,Weinschenken,Cafés,Musikpavillonsund soweiterbelebt.
Ueberall denbizarrenGiebelnundFirsten,Kuppelnund
TürmchenerhebtsichdannderAussichts-undAufzugsturm,
vondemausdasLichteinerSiemenschenReflektorlampeweit

in dieFernestrahlenwird.BisweilenschwebtauchderFessel
luftballondarüber,derzwarmitderElektrizitäteigentlich
nichts zu thunhat, aberdochschongroßesAufsehenerregte,
indeme

r

einesTages– durchging.Als ichdamalsdendort
aufgestelltenSchutzmannmitetwasbesorgterMieneüberden
HergangderGeschichtebefragte,d

a

erzähltee
r,

dasHerz im

Leibehabeihmaufgelacht,daßderKerleinmallossei, e
s
se
i

dochgar zu traurig,ihnimmer in Fesselnzu sehen.
EinSchutzmann,dendieFreiheitelektrisiert!DerLeser
findetihnnichtaufdemBild, aberichhoffe,ihnderVer
gessenheitentrissenzu haben.Er gehört ja auch zu dem
SpiegelbildchenmodernenGeistes,dasdieFrankfurterAusstel
lungbietet,diesesmodernenGeistes,vordemmanbald b

e

wunderndundbaldmiteinemironischenoderauchwehmütigen
Lächelnstillesteht. E

.

Peschkau.
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E K" dieFächerStadt,stehtseitdem
28.Juni ganzimZeichen
desFächers.Es war- wohlseitderimJahre
1867abgehaltenenPa

- riserWeltausstellungnicht

- mehrGelegenheitgeboten,
eine so großeAnzahlFä
cherderverschiedenartig
stenVölkerraffenvereinigt

zu sehen.Abernichtallein

- in ethnologischerHinsicht- bietetdieKarlsruherFä

- cherausstellungBedeuten
des, si

e

schließtnebendie

- jemdurchdiereicheKollek
HP)tiongemalterFächerblät
tereineGemäldeausstel
lungenminiaturein sich
ein.DieNamenderersten

deutschenKünstlersinddurchhervorragende,aufkünftle
rischemGebietehochgeschätzteArbeitenvertreten.In Be
zugaufForm,ZeitundStilrichtungwiedieVerwen
dungdesverschiedenartigstenMaterialsläßtdieAus
stellungeinjeweilsgetreuesSpiegelbildlängstvergangener
JahrhundertevorunserenAugewiederemporsteigen.Der
Luxusfächermitkostbarer,„echter“Montierung,imWerte
vonvielentausendenvonMark,glänztnebendembeschei
denenBedürfnisfächerausPflanzenstoffoderPapier zu

1 Mark50PfennigdasDutzend.AlteinteressantePracht
stückehoherfürstlicherHäuser,anwelchesichmanchehisto
rischenErinnerungenknüpfen,liegenin friedlicherEintracht
nebendemPflanzenfaserwedelderSüdseeinsulaner.
EsmagfürunsereLeserinnenvoneinigemIntereffe
sein,daßihnendiesheutzutagein Europazukommende
Attribut,in JapannochvondenMännernstreitiggemacht
wird.Jedermannin Japan,wessenStandese

r

auchsei,
bedientsichdesFächers.Der sogenannteHerrenfächer

in derHanddesJapanerswirktnichtstörend;e
r

weißihnmit
GeschickundAnstandzu gebrauchen.E

r

dientsogarbeieinem
gewissen,in JapansehrbeliebtenBallspielbeidendiebetreffende
PartieführendenHerrensozusagenalsDirektionsstab.An
langemStielträgt e

r

einetwafußhohesundebensobreites
Fächerblatt,welchesaufdereinenSeitegewöhnlichrot und
aufderandernSeiteblaubemaltist,worauf in denbekannten
krausenSchriftzügendieaufdasSpielBezughabendenSpiel
regelngeschriebenstehen.MitblitzschnellausgeführtenBewegungen
undFarbenfignalenwirddasSpielgeleitet.Abernichtbei
ScherzundSpielallein,sondernauch indemErnstderSchlacht
spieltderFächer in JapaneinebedeutsameRolle.Derjapa
nicheGeneralträgtals eineArtKommandostabeineneisernen
Faltfächer,deraufdereinenSeiteeineaufgehendeSonnezeigt.
Mit genaueinstudiertenSignalen,wieAuf-undZuklappen,
leitetdannderbetreffendejapanischeMoltkeseineTruppenkörper.
DerersteVersuch,denHerrenfächerin Europaeinzuführen,
wurdeunterLudwigXIV. gemacht;dochscheitertederVersuch
andemungeheurenLuxusderFächer,wodurchdasGerät
seinerNützlichkeitberaubtwurde.Demdamalsnur in Seide
gekleidetenHerrnderSchöpfungwurdedabeiauchderletzte
AnstrichvonMännlichkeitgenommen.Soll e

r

indessendamit
ganzfürdieHerrenweltverlorensein?Diegute,teureMutter
ModewirdihreliebenGigerlkinderhoffentlichso schmählich
nichtimStichelassen,undwirdderTagjedenfallsnicht so

fernsein, a
n

demsichzudenMonstrekrawatten,umgekräm
peltenSackhosenundArmbändernauchnochderFächergesellt,
umdemim SchweißeseinesAngesichtsherumbummelnden
DandyKühlung zu spenden.Wir habennichtsdagegen,
wünschennur, daßdieKarlsruherAusstellungkeineVeran
laffunghiezugebenmöchte.EinebesondereSpeziesderFächer
bildetendie sogenanntenKirchenfächer.LadySchreiberin

LondongabvorigesJahr einesehrumfangreichePublikation
heraus.Dieselbe,welcheseitJahrenSticheseltenerFächer
sammeltundaußerdemimBesitzeinerreichhaltigenSammlung
montierterundunmontierterFächerist, hat in zweiPracht
bändenReproduktionenseltenerFächersticheveröffentlicht.Hier
beikommenFächervor, aufdenendieGebetedesKirchen
gottesdienstesoderauchdieNoten zu denvonderLiturgie
vorgeschriebenenGesängengedrucktstehen.Docherstreckensich
dieseReproduktionenmeistensaufenglischeStiche.Es wäre
gewißeineebensodankbarewieinteressanteAufgabefürKunst
freunde,deutscheStichefürFächer zu sammeln;manwürde
gewißhiebeiaufmanchesbedeutsameKunstwerkstoßen.Be
kanntsindunswenigedeutscheStiche, jo nurzweiStiche
Chodowieckis,vondeneneinereineApotheoseFriedrichsdes
GroßenundderandereeinesolcheKönigFriedrichWilhelmsIII.
undderKöniginLouisedarstellt.Der letzterezeigt in der
MittediebeidenBüstendes zu verherrlichendenHerrscherpaares.
ZurRechtenstehtdieGerechtigkeitmitWageundSchwert,
zurLinkenderGeniusderWahrheitmit lodernderFackel.
AusdemHintergrundesehenwirdasVolkherbeieilen,welches
mitBegeisterungdemKönigspaarezujubelt.In geschicktan
gebrachtenCartouchenlesenwir in rührenderEinfachheitdiehul
digendenWorte:„Ihn kränzederGeniusderMenschheit,Friede
undUeberflußbeglückenseinVolk.IhmhuldigenallerHerzen.“

--------- Tr"-
AlivenetianischerFächer.



-

1 (EnglicherFächerausden18.Jahrhundert.2.FranzösischerFächeraus
derZeitLudwigsXV. 3.ModernchinesischerFächer.4.Bartholomäus
Jahrmarktopfzeit.5.FächervonSamoa.6.Ausdem17.Jahrhundert.
7.AlthinesischerFächer.8.IndischerFächer.9.FächerausderZeitLud
wigsXV. 10.JupiterundKallisto(Rokoko).11.FächerausderZeit
LudwigsXIV. 12.BrautfächerderAdolardevonSavoyen,Herzoginvon
Burgund(1709,Watteau).13.Autographenfächer,modern.
2,3,5,7,8,11: gezeichnetvonH.Kley;1,4,6,9,10,12,13aus
HarpersMagazuo.Copyrightbyllarper&Brothers,New-York.

-- - -- - -
Fächer aus verschiedenen Ländern und Seiten.
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Außerdemexistiertnoch e
in dritterStich

„n einemunbekanntenMeister,welcherin

einemMedaillondasselbeHerrscherpaarauf
einemSofasitzenddarstellt,währendz

u ihren
Füßen d

ie

blühendenKinderspielen,unter
reichennamentlichderspätereLenker d

e
r

Ge
schickeDeutschlands,KaiserWilhelmI., mit
seinenmilden,liebreichenZügenunssympa
thischanspricht.- WasdteheutigeFächer
industrieangeht,so is

t

manmitMitteilun
genhierüberbaldfertig.Fast d

ie
meisten

antirungenkommenausFrankreich,wie
auch d

ie

dazunötigenBestandteile.Nurbei
billigenElfenbein-undSchildpattfächernver

in FächerundFächermontirungin Deutsch

u
n
d

selbstangefertigt,wieauch b
e
i

beson
derenGelegenheitengeschnitzteMontirungen

a
u
s

ElfenbeinoderArbeiten in Edelmetall.
SeideundTüll fürFächerblättergehenteil
weiseauchschonausderdeutschenIndustriehervor,dochbeschränktsichderdeutscheFa
brikantmeistdarauf,dieBestandteileaus
demAusland zubeziehenundnurdieFächer
blättermalen,aufklebenundfalten zu laffen.
DiemeistenFächerwerdenin densogenannten
Fabrikateliersgemalt;für dieBemalung
einesDutzendsFächerblätter,miteinerBlu
menrankeundeinemodermehrerenVögelchen,
zahlt d

ie

Fabrikbis zu 1 Mark 6
0Pfennig;

dabeistehtsicheingeschickterundgewandter
Arbeiteraufetwa5Marktäglich.DieHöhe

d
e
s

Lohnesis
t

dadurcheingeschränkt,daßder
deutscheKleinhandeleinenkomplettmontierten
Fächerfür 1 Mark60Pfennig im Detailgeschäftabgebenmuß.NebendenFächern
undFächerblättern,welche a

n

zweitausend
Nummernzählen, is

t
in derAusstellungin

einerbesonderenGruppeauchdieHerstellung
desFächers,vonseinenAnfängenimRoh
materialbiszur fertigenArbeitsichent
wickelnd,vertreten.GeradedieseGruppe is

t

fürdieBesucherderAusstellungsehrbeleh
rendundinteressant.EineweitereAbteilung

d
e
r

AusstellungbildendieFächerladenwelche

b
e
i

feinerenFächernauchdieverschiedenen

1891(Bd.66).

"sicht d
e
s

AusstellungsgebäudesGroßherzoglicheOrangerie). InneresderAusstellungshalle.

Die Fächerausstellungin Karlsruhe. Originalzeichnungenvon H
.

Kley.

VariationenderjeweiligenZeit-undGe
schmacksrichtungerkennenlassen.Eine eparateAusstellungfürsichbildenantikeund
moderneDamentoiletterequisiten.Nebenden
zahlreichenstaatlichenInstituten,wieBerliner
Nationalgalerie,VölkermuseuminWien,die
Kunstgewerbemuseenin Berlin,Düffeldorf,
Dresden,Hamburg,Köln,Breslauundandere
habenzahlreichedeutscheFürstenhöfehistorische
PrachtstückederAusstellungüberlaffen,dar
unternamentlichArbeitenausdemNachlaß
KönigLudwigsII. vonBayernundderKönigin-Mutter.AeußerstwertvolleStückestammen
ausdemBesitzderKöniginundderHerzogin
WeravonWürttemberg,desgroßherzoglich
badischenHofes,derfürstlichfürstenbergischen
Herrschaften,derPrinzessinAlbrechtvonPreußen,derErbprinzessinvonSachsenWeimar,derHerzoginMathildevonSachjen,derLandgräfinvonHessenundvieler
anderenfürstlichenPersönlichkeiten.
NacheinerniedlichenMytheverdanktder
FächerfeinenUrsprungeinemFlügelZephyrs,desluftigenGottes,derdieeineseiner
zarten,libellenhaftenSchwingenin einer
Palmenkronezurückließ,als e

r

aneinemhei
ßenSommertagvorAmorflüchtete,derihn
unsanftbehandelthatte,weil e

r

ihnbetraf,
wie e

r

imBegriffwar,derschlummerndenPsycheeinenKuß zu rauben.Amorentdeckte
alsbalddenzurückgelaffenenZephyrflügelundübergabmitgöttergleicherVerbeugungdie
SiegestrophäeseinerholdenPsyche,welche
sichmitdemleisewehendenFlügelwohl
thuendeKühlungzufächelte.Dieswarder
ersteFächer,undAmorhatihngeschenkt.
Und so is

t
e
s

bis aufdenheutigenTag
geblieben.Wo e

s

schöneFrauengibt,wird
auchderFächer zu treffensein;habe e

r

Wedel-,Fahnen-oderFaltform,vonZe
phyrsFlügelwird e

r

immerabstammen;möge e
r

schönenFrauenalsGeburtstags
angebindeoderVielliebchengegebenwerden,
vonAmorwird e

r

immergeschenktsein.
Rheinr.Flächenhaar-Erbach.
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Ein müdes Herz.
Erzählung

Offip Schubin.

r hattesichnichtnachihr umgeblickt– nein,
nichtein einzigesmal! Es war allesvor
über! Sie war zumFenstergeeilt,als si

e

„Enrico, umGotteswillennur einWort!“ Aber e
r

hattenichtaufgeblickt,ja, e
r

hattenichteinmalden
Schritt verzögert,keineSekundehatteseinFuß un
schlüssigauf demPflastergehaftet, e

r

hatteauchnicht
ärgerlichmitdenAchselngezuckt,sonderneinfachnicht
gehört, so versonnenwar e

r gewesen– verloren

in demGedanken a
n

eineandere. Ganz nahwar

e
r

an ihr vorüber(das Fenster, aus dem si
e

ihm
nachpähte,befandsich zu ebenerErde)– so nah,
daß si

e

dieHand hättenachihmausstreckenkönnen,
um nachihm zu greifen,dann that sie'sdochnicht;
dieHand, die ihn hättefesthaltenwollen, fiel wie
gelähmtan ihrer Seite nieder,kalt und schwer.
Es war ja dochalles umsonst!

regungslosstand si
e

da und blickteihm nach, so

lange, bis die UmrisseeinerGestaltverwischtund
rundgeworden,bis si

e

sichschließlich in der Däm
merungverloren– der grau violettenDämmerung,
erstefrischangezündeteLaterneihrengroßen, orange
farbenenLichtfleckmalte.

-

Jetzt wendete si
e

sichvon demFenster a
b
in

dasInnere desZimmers. Ein schöner,großerRaum
war's, mit flanderischenTapisserienbehangen,auf
denengroteskeBauern, irrsinniggrinsend,mitdicken
Weibern auf blaugrünerWiese tanztenoder, auf
Fässern hockend,plumpeKrüge an die Lippen
hielten; geschnitzteMöbel im italienischenRenais
sancestilhobensich in ernstenLinien stolzund vor
nehm a

b

von diesemunruhigenHintergrund. Auf
denBuffetsglänzteallerhandGeschirraus kostbarem
Metall und von edlerForm.
Ein sehr schönerRaum war's, der Speisesaal

einesgroßenMalers, den seineKunst reichgemacht
und den seinSchönheitssinnlehrte,seinenReichtum
mit mehr Geschmackzu verwendenals mancher
Fürst. Das einzige,was schlecht in diesen so glän
zendund zugleichharmonischausgeschmücktenRaum
paßte,war sie. Sie wußte e

s

selbstam besten.
Sie wußteauch,daß si

e

schlechtzu ihremMann
paßte. Wie hätte si

e

e
s

nichtwissensollen,da doch
die Leutefast mit Fingern auf d

ie deuteten,wenn

si
e

an seinemArm überdie Straße ging.
„Das is

t

dieFrau Henri Ribet– est-cedrôle!
Der Arme!“ hatte si

e

einmaljemand sagengehört.
Seitdemhatte si

e

sichnie mehr mit ihm auf der
Straße gezeigt.
Es hatteeineZeit gegeben,wo e

r

stolzgewesen
war, si

e

am Arm zu führen– eineZeit, wo alle
Leute ihr nachstarrten, nicht um si

e

zu bespötteln
und ihn zu bedauern,nein, um si

e

zu bewundern
und sich a

n

demGlückvon zwei jungenMenschen

zu freuen, denn si
e

waren beideglücklichgewesen
damals, als si

e

nochzu ihm gepaßthatte,damals,
ehe e

r

nochein berühmterMann gewordenwar.
Warum hatte das alles so kommenmüssen?

Warum hatte si
e

selbermitgearbeitetdaran, ihn auf
die Höhe zu erheben,die e

r jetzt so sichereinnahm
und die ihn von ihr entfernte!
Mitten in ihreVerzweiflunghinein kamihr die

Erinnerung a
n

die schönenStunden, die längst
vorüberwaren. Und eine Sehnsucht ergriff sie,
einerasendeSehnsuchtnachderVergangenheit.Sie
hättelaut aufschreienmögen,um sichErleichterung

zu verschaffen– aber sie schämtesich– vor den
ernsten,vornehmgeschnitztenHolzmöbelnschämte si

e

sich, und auchvor den irrsinnig tanzendenund
grinsendenBauern. Beide schienenihren Jammer
gleichgrausamzu verhöhnen,jeder in seinerArt.
Sie war müde– das Herz lag ihr wie eine

brennendeLast in der Brust, si
e

konntesichkaum
mehr aufrechterhalten. Mühsam wankte si

e

aus
dem Speisesaalhinaus in eine Vorhalle, deren
Wände mit alten Bildern und seltsamenWaffen

ihn hattedieHausthürezuschlagenhören,
hattedas Fensteraufgerissenund ihm nachgerufen:

Stumm und

geschmücktwarenund in diedasLichtdurchgemalte|

Scheibenfiel. UeberallderselbeGlanz, den si
e

haßte!
Sie schloßdieAugen, um ihn nichtzu sehen,dann
wankte si

e

dieTreppehinauf, eilig und schwerfällig
zugleich,bis in ihr Zimmer. Dort setzte si

e

sichauf
denRand ihresBettesund dachtenach.

2
:

Sie hatteneinanderaus Liebegeheiratet.Sie
liebteihn heutenoch– und er? Bei ihm war's
vorbei– aber auch für ihn hatte es eine Zeit
gegeben,wo si

e

ihm mehrgegoltenals allesandere
auf der Welt . . . mehrals seineKunst!
In Rom hatten si

e

einanderkennengelernt,

im Hause der Eltern Maria Felices; si
e

hieß
Maria Felice. Die Eltern waren reich, si

e

hatten
einStrumpfwirkerwarengeschäft,einengroßenLaden

zu ebenerErde in der Via Condotti– einender
schönstenLäden in Rom. Alle Fremden besuchten
ihn. Aber Maria durftenichthelfenbeimBedienen,
die Eltern gaben e

s

nichtzu, obzwar si
e

sich'svon
Herzenwünschte,denn e

s

war lustig unten im
Laden,alleKundenwarenfreundlichgegensie,weil

si
e

ein hübschesMädchenwar. Es fiel einemheute
schwer zu glauben, aber e

s

war doch so. Eine
Schönheitwar si

e

damals, und als si
e

einmaldrei
Tage untenaushelfenmußteim Geschäft,der plötz
lichundmitten in derStagioneerfolgtenErkrankung
einerderBedienerinnenhalber,da pilgertenalledie
jungen Herren aus der Villa Medicis in den

- - - - . . .“ Strumpfwirkerladen,um die junge Römerin z
u

b
e

welchedie Straßenperspektiveausfüllte und in die wundern. Das war ja der Grund, weshalb si
e

ihre Eltern für gewöhnlichnicht herunterließen in

das Geschäft.
Eine Schönheitsie! Was nütztees, daran zu

denken.Nur eineBitterkeit mehr brachtedie Er
innerungihremHerzen,weiter nichts.
Ihre Eltern hatten e

s

auf einegutePartie ab
gesehenmit ihr. Sie wurdegehaltenwie einFräu
lein. Eine Klavierlehrerin erteilte ihr Unterricht
dreimal in derWocheund französischlernte si

e

wie
von selbst,da ihre Mutter eineFranzösingewesen
und zwar ein ehemaligesModell. Auf der Straße
durfte si

e

keinenSchritt allein gehenund amNach
mittag verurteilteman sie, einenHut zu tragen,
der ihr übrigensnie rechtsitzenwollte und si

e

viel
wenigergut kleideteals der mit großen silbernen
Nadeln aufgesteckteSchleier.
Er hatte sich eingemietet in dem Hause der

altenSegantinis– so hießendie Eltern Marias– in einemkleinwinzigenDachstüblein– einem
recht elendenWinkelchenmit einer schiefenDecke.
In der einenHälfte desselbenkonnteman sichgar
nichtgeradeaufstellen– so niedrigwar es.
Und da – der Frühling war nochunterwegs,

die erstenVeilchen stecktenkaumdie Köpfchenaus
dem Rasen zu Füßen der Lorbeerbäume in der
Villa Borghese,da kam e

s

über d
ie

beidewie ein
süßes,ermattendesFieber voll lockenderSehnsucht!
Langsam, allmälich kam's, und schließlicher

schien'sihnen beidendoch, als ob's ganz plötzlich
gekommenwäre über Nacht. Er war hübschzum
Verliebenund sah magerund elendaus zum Er
barmen. Die Kleider schlottertennur so an ihm,
und was für Kleider– immer dasselbeschäbige,
saubergebürstetegraue Röckchen.Aber ihm saß
alles gut. Sie hatte öftersGelegenheitgefunden,
die ganzemännlicheVornehmheitvon Romzu sehen,
wenn si

e

mit ihrerMutter auf demPincio spazieren
ging, oderauch,wenn si

e

mit ihr das Apollotheater
besuchte,aber keiner unter den jungen Principis
hatte si

e

nur halb so hübschgedünktwie der arme
kleineMaler aus demviertenStock.
Jedesmal, wenn e

r

ihr auf der Treppe begeg
nete, grüßte e

r

d
ie

sehrartig und sah si
e

dabei
rechtbescheidenetwasvon der Seite an, aberdoch
so, daß si

e

e
s

ihm anmerkte,wie sehr si
e

ihm ge
fiel– und jedesmalhafteteein Blick auf ihr ein
weniglänger. Ihr klopftedasHerz dabei stetsbis

in denHals hinauf, aberwenn ihr auchdie Brust
von demHerzklopfenweh that und der Atem ver
ging, so war si

e

dochden ganzenTag glücklich,
nachdemseineAugen auf ihremGesichtgeruht,und
wenn si

e

ihm zweimal a
n

einemTage begegnete,
schlief si

e

die Nacht nichtmehrvor Freude. Dabei
plagte si

e

eineUnruhe,die mit jederStunde wuchs.
So im selbenHause wohnen mit ihm und nie

dazu zu kommen.mit ihm zu rede
man das aushaltenauf die Länge
hättedurchdieWände rennenmögen
nach ihm. Einmal, d

a

si
e

ihn f

derTreppe. ließ si
e

ihr Taschentuch

E
r

hob e
s

auf– und dabei streift
WelcheSeligkeit– jederBlutstropf
und wie si

e

allein war, küßte si
e
d
i

Ja, si
e

liebteihn und e
r

war j

si
e

ihm an denAugen an. Aber
langen . . . Du meinGott!
Nach langemGrübeln wendete

Madonna, an die in der Kirche A

die wunderthätigste is
t – das we

ganzRom. Mit der Portimaja g
i

war schonspätund keinMensch m
it

– und die Dämmerungüber allen
Wie die Schattenglitten die

Altäre herummit unhörbarenSchrit
die Lichteraus. Als si

e

einemvor
liegenvorbrachteund ihn bat, den
Medaille umzuhängen,die si

e

zu d

brachthatte, sagte e
r ihr, die Heil

bereitsgeschlossenfür heute. Ihr n

e
s

dünktesie,als wieseder Himm
„Mein Gott!“ rief si

e

aus,

schwerenFüßen wendete si
e

sich z

wurdedemMönch, den si
e

anges
sie, e

r

rief einenandern;derkam,
mit demLöschhütchennoch in der
Hauptaltar, den e

r

dunkel gema
berietensich unter einanderganz
schielten si

e

von Zeit zu Zeit re

nachdem hübschenMädchenhin.
der ersteMönch, vielleichtkönne
einem andern Heiligen vorbringen
zwischenallerlei Votivbildchen i

Schrein an der Seitenwandder
aberfiel ihm der zweiteMönch i

sichum etwasGewichtigeshandle,
die besteFürsprecherin. Wenn d

armesMenschenkindein Wort e
in

dann se
i

e
s gut, dennder schlüge

nichtsab. Und dann wurde noch

zu Rate gezogen. Man entschlos
armenMädchenden Willen zu

drei verschwand in die Sakristei
Schlüssel,worauf si

e

den Haup
und eineLeiter aufstellten,anwel
der Jüngste der drei der Gottesm
glastenSchrein die Medaille u

m

Und während e
r

das that, traten

a
n

Maria Felice heran und ver
könne si

e

beruhigtsein, e
s

würde
werden. Sie küßte ihnen die
dankbar,und ging. Während si

e

demWeihkesseltappte,wandte si
e

um; durchdie jetzt raschherabsin
sah si

e

die drei Mönche noch a

stehenund ihr nachblicken.Sie w

daß das hübschejunge Mädchen
kummer in die Kirchegekommen
Dann verlöschtedas letzteLi

die Kirche wurde dunkel, in M
war e

s

sehrhell geworden,da !
alle Kerzen angezündet!
Bald zeigte sich's,daß die M

Wort für das Liebespaareingeleg
Gleich den nächstenMorgen
Portinaja, welchedas bißchen
armenBurschen in derDachstube
denTag zu Segantinis, umdie w

i

zu besorgen,dabei erzählte si
e

Ohren voll von demjungenMal
was für einordentlicherundhöfli
das seiundwiewunderschön e

r
m
it

dabei doch so sehrelendginge,
kenne. Das wissedie Padrona,
viel mit Künstlern verkehrt, w

i

Anfängern sei, d
a gäbe nicht

Ausschlag, sonderndas Glück!
Padrona nicht einmal hinaufg

Bilder besehen– vielleichteinm
Menschnicht zu Hausewäre? K

Signora Segantini rechtneugie
richtigmit ihr die vier Treppen
die Leistungendes jungenMens
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Die Tochternahm si
e

natürlichnichtmit, der
Schicklichkeithalber, auf welcheFrau Segantini
ungewöhnlichstrenghielt.
Als si

e
herunterkann, d

a

war d
ie

Feuerund
Flammefür d

ie LeistungenihresMieters. Uner
müdlichschwärmte si

e
davon, wie si

e

sichfreuen
würde,die sämtlichenMitgliederderkleinenFamilie
von demjungenKünstler abmalen zu lassen,und

u
m

ihrenGatten in guteStimmung zu versetzen,
damit si

e

destoleichterseineEinwilligung zu dieser
Veranstaltungerreichenmöchte,ließ si

e

ihm seine
Lieblingsspeisezu Mittag vorsetzen– Maccaroni
mit Paradiesäpfeln.Maria Felice erinnerte si

ch

dessennochgut, denn si
e

selberbereitetediesen
Deckerbissen,und– ob sie sichdamitMühegab!
AbertrotzdemdieMaccaronivortrefflichgerieten
und auchdemBabbo entsprechendschmeckten,ver
fehlten si

e

ihrenZweck. Als seineFrau ihm ihre
Bittevorbrachte,wies e

r

si
e

a
b

undzwar entschie
den. Sie habeeinewahrhaftverrückteLeidenschaft
für Porträts, behauptete e

r.

Nicht genugdaran,
daß e

r

und si
e

sichals Brautleutevon einemganz
gutenMaler hätten abkonterfeienlassen– die
Bilder existiertenheutenoch, wennauchetwasge
schwärzt– hatte er sichmit ihr müssenauf ein

Kaffeeservicephotographirenlassenund im vorigen
Jahr auch in Glas schneidenauf eineVase, und

so habe e
r

denn a
n

Bildern von ihr undsichgenug,

ja zuviel, denn e
r

könneseineigenesGesichtgar
nichtmehrausstehen,weil e

r

e
s
zu oft zu sehen

bekomme– besondersauf den Kaffeetassen, da

wär's ihm am fatalsten. Und dann hob e
r

ein
großesGeschrei a

n

undzeterteundtobtedermaßen
darauflos, daß seineFrau ganz stillvor sichhin
lächelte,dennklugwie si

e

war, dachte si
e

bei sich,
nunwürde si

e

dochihrenWillen durchsetzen,zum
wenigstenteilweise.Denn das wußte si

e

genau,
daßwenn einwirklichgutmütigerMenschsichein
mal zu einemWutanfall hat hinreißenlassen, so

erreichtmanvon ihm alles, sobald e
r

sichnämlich
wiederberuhigthat. Und so war's auch! Beim
Kaffeenach dem Essenwar der alte Segantini
mäuschenstill,und schließlichfragte e

r

seineFrau,

o
b

si
e

etwaLust hätte, den nächstenAbendmit
ihmunddenKinderndas Metastasiotheaterzu be
suchen– das neueStück sei,wie er gehörthabe,
zumTotlachenlustig. Da legte si

e

ihm denArm
"umdenHals und sagte:Nein, ins Metastasio zu

gehenverspüre si
e

keineLust, aberwenn e
r

ihr eine
rechtgroßeFreudemachenwolle zu ihremGeburts
tag, so solle e

r

ihr die Kinder malenlassen,auf
seinundihr Bildnis verzichte si

e

ja, aberdieKinder
hättefie gar zu gern,dieMaria nämlichundderen
Bruder– er war jünger als das Mädchenum
dreiJahre.
Sie versichertedenGatten, e

r

machemit den
Bildernein gutes Geschäft,dennjetzt thät’sder
armeMaler sehrbillig, in wenigenJahren aber
würdenseineArbeitenmitGold aufgewogenwerden.
„Du weißt,ich verstehemichdarauf, je suis d

u

bâtiment,“schloßsie. Das sagte si
e

immerund
mitwelchemStolz– wenn sie auf die Kunst zu

sprechenkam. Und d
u

bâtimentwar si
e

auch–
nämlichein ehemaligesPariser Modell. Undwäh
rend si

e

redete,runzelteder Babbodie Stirn, und
als si

e

geendet,legte e
r

eineHand auf jedesKnie
und feufztetief aus demMagen heraus– und
dannsagteer: „Meinetwegen!“
So ging e

s

immerbei Segantinis– was die
Frau wollte,das setzte si

e

durch. Der Maria aber
schlugdas Herz in der Brust, daß ihr zu Mute
war,als o

b

si
e

die Hand darauf legenmüsse,um

e
s festzuhalten,unddiePortinaja, diegeradedabei

War,zupftedieKleine heimlichbeidenHaaren, so

daßMaria merkte,daß si
e

a
n

derselbennichtnur eine
Vertraute,sonderneinetreueBundesgenossinbesaß.
GleichdennächstenMorgen wurden d

ie

Unter
handlungeneingeleitet.Sie dauertenziemlichlange- nurweil sichder jungeMaler nichtentschließen
konnte,einenPreis zu bestimmen– – man solleihm
ehen,was manwolle, oderauchnichts, bis d

ie

Bilderfertig seien,behauptete e
r.

EndlichmachteSignora Segantini e
in Anbot,

f das e
r einging. Dreißig Lire perBild ohne

ahnen. Dreißig Lire fü
r

e
in

Bild von Henri
libet– dreißig Lire- - - - - - - Maria Felice lächelteun
willkürlich, d
a

si
e

sich d
iejes Details erinnerte.

Gleichdarauf begannendie Sitzungen. Der
Bruder kamzuerstdaran– ach, wie ihn Maria
beneidetc.!
AberderMaler machtekurzenProzeßmit dem

Knaben, so hübsch e
r

auchwar– in dreiSitzungen
war das Konterfeifertigzur allgemeinenBefriedi
gung von Vater und Mutter und den ganzen
Dienstpersonalaus demLaden, das a

n

einem
Sonntag heraufgerufenwurde, das Kunstwerk zu

bewundern.
Jetzt kamMaria a

n

die Reihe. Die Mutter
klettertemit ihr in das Dachstübchenhinauf, das
demEnrico– sie nannteihnimmerSignorEnrico,
weil si

e

einenfremdländischenNamennicht zu be
haltenwußte– als Atelier diente. Ganz klein
war's, mit rotenZiegelngepflastert,nichtsdarin
als ein elendesBett, einTisch, der mitMaler
werkzeugbeladenwar, eineStaffeleiundeinSessel,
ein einzigerSesselfürs Modell, der zweitefür
Frau Segantini mußte erstgeholtwerden. In
einerEckestandeinemannshoheGarbe trockenen
Riedgrases,das e

r

sichaus derCampagnaherbei
geschafft,allerhandSkizzenhingen a

n

derWand.
Undmittenaus diesemkahlen,elendenKämmerchen
heraus sah ein Fensterauf den Himmel– ja

geradeauf denHimmelquerüberdieDächerund
Schornsteinehinweg. Alles, was man aus dem
Fenstersah,war blau– undwie blau!
Er hatte sichdie Leinwandbereitsauf die
Staffeleigestelltundfing nun an, diejungeRö
merinvon allenSeiten zu betrachten.
„So beinahe e

n

facewürde e
s

am bestensein– abernichtganz so steifdenKopf halten,etwas
geneigt.“
Sie thatrechtungeschickt,bis e

r
schließlichge

zwungenwar, ihr denKopf zu richten.Wie ein
Blitz fuhr ihr's durchdieGlieder, als e

r

si
e

be
rührte– dieWangeund dieSchläfeberührte er
ihr, nur so rechtbescheidenmit zweiFingern,aber
ihr wurdedochunbeschreiblichdabei zu Mut.
DenganzenTag freute si

e

sichauf dieStunde,
wo si

e

hinauf sollte in das kahleKämmerchen,aus
demmangeradeaus in denblauenHimmelhinein
schaute,und in das dieSonne so lustighinein
lachtewie in keinenPalast.
Er sprachniemit ihr, dafür aberum so mehr
mitderMutter, die ihreTochternatürlichniemit
ihmallein ließ und sichoffenbarsehrfreute,wieder
einmalvonHerzenslustloslegen zu könnenüberdie
Kunst. Er redeteviel wenigerals sie, aberwie
klugwar alles, was e

r sagte,undwas für eine
liebeStimmehatteer, nochetwasdünnund heiser– nicht so voll und rund wie jetzt, aber der
Maria ging si

e

schondamalsgeradedurchsHerz– unddann ein unbeholfenes,gebrochenesItalie
nich, wie rührenderschiendas ihr! Sie sagteauch
nie etwas zu ihm, hätteauchnichtsherausgebracht,
wennsie'sversucht,abervon Zeit zu Zeit that si

e

wiederungeschickt,damit e
r

ihr denKopf richtenmöge.

undnun fing derJammervon neueman, nurdaß
Maria Felicenochtausendmalverliebter in ihnwar
wie früher– und keineMöglichkeit,irgendwie
längermit ihm beisammenzu sein. Obzwar e

r in
selbenHaus wohnte,waren si
e
so weitauseinander,

als o
b

die Sabinerbergezwischenihm und ihr ge
legenwären. Einmal nahm si
e

sicheinHerzund
fragtedie Mutter, o
b
si
e

denndenSignor Enrico
nicht a

n irgendeinemFeiertagzumEssenherunter
bittenwollte, e

s

se
i

dochgar zu grausam,ihn nur

so mit ein paar Hellern für seineLeistungabzu
fertigenund dann nichtsmehrvon ihmwissen zu

wollen!
Da aberbekamsie's– in ihr Haus kämeein
jungerMann, außer bis sichein von ihr gut
geheißenerBewerberum die Hand ihrer Tochter
einfindenwürde, und glaubte si

e

etwa, daß der
FarbenverderberunterdemDacheinepassendePartie

se
i

für die Tochterdes reichenSegantini?
Maria fing an zu lachen– manhat Selbst
beherrschung,wenn e

s gilt. Seit derZeit redete

si
e

nie mehrvon ihm, aber e
r ging ihr nichtmehr

aus demKopf wederbei Tag nochbei Nacht.
Nein, si

e

redetenie mehrvon ihm, und vor den
Eltern wurde seinName nichtmehr erwähnt – –

aberwenn si
e

mitderNanna alleinbeisammenwar,

Er machtesich so langmitdemBild zu schaffen
als möglich,schließlichaberwar e

s

dochfertig–

d
a fing diesesofortvon ihm zu erzählenan, ohne

daßMaria Felice erstnachihm fragte.
Nicht viel Lustigeswußte sie. Daß e

s

ihm
nochimmerrechtkümmerlichgehe,daß e

r

mit den
paar Lire, die e

r

für dieBilder bekommen,die
drückendstenSchuldenhattezahlenmüssenundnun
ebensowenig zu beißenhabewie früher. Sie
bringeihm manchesmaleineSuppe hinauf, aber
was könnedenn si

e

thun! Und e
r

se
i

schonganz
mattundmagervondiesemElend, das nichtauf
hörenwolle, aber einengutenWitz habe e

r

noch
immerauf denLippen, nur kämeder jetztdoch
schoneinbißchenholperigheraus, als o

b

sichihm
die Kehle zuschnüredabei. Ach Gott, wie der
armenMaria dabei zu Mute wurde! Wenn si

e

etwasGutes zu essenhattenunten,da füllten sich
ihr die Augenmit Thränen,und si

e

konntekeinen
Biffenhinunterschlucken.Eines Tages, wie si

e
e
s

vorMitleid gar nichtmehraushaltenkonnte,warf

si
e

sichder Nannaan denHals undbat, dieselbe
mögeetwasOrdentlicheskochenfür ihn, aberum
Gotteswillen nur so thun, als o

b

allesvon ihr
käme,dennsonstmüßtesie,dieMaria nämlich, in

die Erde hineinwachsenvor Scham. Und dabei
übergab si

e

derNanna ihr bißchenTaschengeld–
wenn si

e

keinsgehabthätte, so . . . nun, so hätte

si
e

gestohlenfür ihn.
Die Nanna nahmdas Geld und sagte, si

e

würdenachdemWunschdesjungenMädchensfür
ihn sorgen– auchanderweitigder Maria den
Willen thun. Sie hieltWort, dieMaria erfuhr

e
s später,daß si
e

nichtvonihr verratenwordenwar.
Einmalkam si

e

mit einemsehrwichtigenGesicht

zu der Signorina. Sie habeihr etwasganzBe
sondereszu erzählen,flüsterte si

e

derselbenins Ohr.
Und was war's? Er hatteaus demGedächtnis
sichdas Bild des jungenMädchensnocheinmal
gemalt,und als ihn die Nannadabeiertappt,war

e
r

rot gewordenund habeihr denRückengekehrt,
dann aber plötzlich sichwieder ihr zuwendend,
gemeint:
„Sie is

t

ein reizendesMädchen,Eure Signo
rina, und is

t
si
e
so gut,wie si
e

aussieht?“
„O, ein Engel?“ wollteihmdieNannageant

wortethaben. Dann se
i
e
r

einweilchenganzver
sonnendagestanden,erzähltedieNauna, endlichaber
habe e
r

si
e

gefragt: -

„Undhat si
e

nochkeinenBräutigam?“
Darauf hatteihmdieNannageantwortet:
„Sie will keinen!“Und d

a

se
i
e
r plötzlich so

übermütiggeworden,daß e
r

die Nanna um die
Taille genommenund auf beideWangengeküßt
habe. Ja, so se

i

er, schloßdie Nanna,etwasver
legendarüber,ihremFräulein das Geheimnisver
raten zu haben. Voller Poffen– deshalbdürfe
manihmjedochnichtbösesein,das se

i
so in einer

Natur, und dann . . . er habeoffenbarsehrgroße
Lustgehabt,jemand zu küssen– poverino!
Maria fiel e

s

natürlichgarnichtein, eifersüchtig

zu seinauf dieNanna, und um ihr das zu be
weisen,nahm si

e

dieAlte jetzt ebenfallsumden
Leib und küßte si

e

auf beideWangen, genauwie

e
r
e
s gethan.

DenTag ging si
e

keinenSchrittmehr, si
e

tanzte
nur; ihr war, als se

i
si
e

wenigstensum einpaar
Stockwerkenäher zu ihm hinaufgerückt.Die große
Kluft zwischenihnenexistiertenichtmehr, nur eine
ganzdünneScheidewand,unddiewar durchsichtig.

(Fortsetzungfolgt.)

Sturmes luft.
Von

L. Rafael.E" zu wandernwennSturm wild weht,Wohl überdieHeide, so weit– so weit:
Im SturmdieKlagedesKerzenszergeht,
Hinschwindet,sanftlöstsichdes LebensLeid,
Der Sturm singtdesWeltallsKlage.

Entzücken, zu wandernwennSturm wild weht,
LAlleindurchdenKochwald, so traut– so traut:
Im SturmdieWonnedesKerzensersteht,
Der JugendundLiebeverlorenerLaut:
Der Sturm singtdesWeltallsWonne!



-

- ------------

F langenJahrenhatkeinEisenbahnunglückeinesoall- gemeineTeilnahmehervorgerufenalsdasvonMönchenstein
am14.Juni. Kaumhattederum2Uhr15Min. vonBasel
abgehendeZugderJurabahn,derinfolgeeinesSängerfestes
starküberfülltwar,dieüberdieBirs führendeEisenbahnbrücke
erreicht,als dieseeinbrachunddiebeidenLokomotivenunddie
ihnenfolgendenfünfWagenin denhochgehendenFluß stürzten.
ErschütterndwarendieScenen,welchenunfolgten.EinHeizer
erzählte,daßereinenbetäubendenKrach, e

in

entsetzlichesGe
tösevernahm,e

r

wurdeumgeworfenundfühlteheftigeStöße.
Im erstenAugenblickkonntee

r wegendesentstehendendichten
Dampfesnichtssehen. E

r

warbegrabenunterKohlenhaufen
undeinerKiste,dieaufihngeworfenworden.Zu Häupten
türmtensichdieWagenhochauf,und e

r glaubtenichtsanderes,
als daßdienachfolgendenalleaufihn stürzenwürden,aber
nurallmälichsenktensi

e

sich in denFluß. Mühsamarbeitete

e
r

sichaufwärtsundhalfseinemKameraden,demLokomotiv
führer,sich zu befreien.DannhattendiebeidendieGeistes
gegenwart,sofortdenLuftzugzurHeizungderMaschineab

E

zusperrenunddasVentil zu ziehen,damitderDampfentweiche,
dennsonstwäreeineKesselerplosionzu befürchtengewesen.
Ein grauenhaftesSchreienerfülltedieLuft. DerHeizersah,
wiePassagierezu denFensternhinauskrochenund in dieBirs
sprangen.VielevermochtensichschwimmendaufdieseWeise
ansUfer zu retten,anderewurdenabwärtsgetriebenund
mögenertrunkensein.Die Einzelheitenwarenerschütternd;

d
a

sahmaneineMuttermitzweiKindern,diesichfestum
klammerthatten;das eineKind war schontot, dasandere
lebteundwurdewahrscheinlichgerettet.GrausigesSchreien,
AlechzenundStöhnenderUnglücklichen,dieeingekeiltwaren
undsichnichtbefreienkonnten,erfülltedieLuft. EineFrau
warbis andieBrustimWasser, in Trümmereingequetscht,
undmußte in dieserLagestundenlangverharren,bis si

e

be
freitwerdenkonnte.Bis gegenEinbruchderDämmerung,also
nochetwafünf bis sechsStundennachdemUnglück,hörte
manWimmern,Rufen,StöhnenunterdenTrümmern.–
EinandererGerettetererzählte:ZehnMinutenungefährmochte
dieFahrtgedauerthaben,- derKondukteurforderteunseben

unsereBillets a
b– da wurde ich da

sofort a
n

eineEntgleisungdenkenlie

geworfen.Sofortzog ic
h

meine B
e
i

meineKleine in dieHöhe. Der M

sondernschiensich in Sätzenvorwärt
glaubteicheinAbnehmenderFahrgese
undhoffteschon,mitdemgroßenS

sein,als plötzlicheinmarkerschüttern
desWagensergrellte.Ich sehe,w

d
e
r

Thüredurch d
ie

Pufferdesvorher
eingedrücktwird. Alles gehtaus
Deckeverschiebensich,Fußbodenund– ich umschlingemeinKind mit be

licht vor Verwundungenzu schütz
nächstenAugenblickunterWasser u

n

gekeiltenTrümmernundWagenteil
Kleinekrampfhaftumlammerte,d

ie

linkenArmefestumschlossen,m
it d

rechts,links,vorn,hintennacheiner
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Ig

ic
h
ic
h

vormir, daßmeinletztesStündleingeschlagen

ke
:
ic
h

sollteohneernstlicheVerletzungmitmeinemarmen

in derBirsertrinken.Ich dachte a
n

meinegute,liebe

e
,

welchemitdemkleinensechsmonatlichenKinde zu Hause
bliebenwar,anmeineEltern,dieauchimgleichen“ waren, an allemeineLieben.Wie lange ich“ war,weiß ich nicht; ich weißnur, daßich“ erzieltenVersuche,michdurch die Trümmer
U0 ' einemVersuch,dermeinemKopfeineganze

N
r “ eulenundSchrammeneintrug,michplötzlich(NT

ic
h

jam “ s WaiersbefandAuchmeinKindbezeugte
Tener“: ihre daß es noch am Lebenwar,und zu

einen“n Freudesah ich in geringerEntfernung
Ende' versehrtam Gitterwert der zerstörten' “- Raschhattenanderunglücksstättegroße

" Fedurch n
ie
l

und d
e
r

Umgebungsi
ch

eingefunden,

jo

Rettun“ Militärkoidonabgesperrtwerdenmußten. n

d
e
r

Stadtarbeitenbeteiligtens
ic
h

vorallem d
ie Pompiersaus-adtundprivateArbeitskräftevonMönchenstein.Den

VerwundetentransportnachderStadtübernahmendieDroschken
halter.Noch a
n

demselbenNachmittagwurden42Toteaus
denWagen,dieimWasserlagen,gehobenund in einernahen
Scheueruntergebracht.Ihr Anblickwarentsetzlich.Diemeisten
hattenklaffendeWunden,namentlichamKopf,zerrisseneLeiber,
zerschlageneGlieder,zerquetschteGesichter,biszurvölligenUn
kenntlichkeitzermalmt.VieleLeichenzeigtendieMerkmaledes
TodesdurchErtrinken,rotgeschwolleneKöpfe,undauffastallen
GesichternmaltesichdiefurchtbareTodesangstin zerrissenen
Gesichtszügen.VielestrecktendieArmeaus,kralltendieFinger
zusammen,so daßmansah,wiedieUnglücklichenin dem
SchreckensmomentunwillkürlichnacheinemrettendenHalt
greifenwollten.DazwischenlagenwiederlieblicheKinder in

Sonntagskleidchenso friedlich,als o
b
si
e

schlafenwürden,
BrüderchenundSchwesterchennebeneinander.Voneinzelnen
KörpernwarennurRumpfundGliedmaßenvorhandenund
fehltendieKöpfeganzoderteilweise.WiegroßdieZahlder
jenigenist,welchedemUnglückzumOpfergefallen,kannnurnach

größer,als si
e

irgendeinEisenbahnunfallin derSchweizbisher

im Gefolgegehabt,vielleichtgrößer,alsirgendeinEisenbahn
unglückin derWeltbisherüberhauptsi

e

herbeigeführt.Mit
demEreignisbeiMönchensteinläßtsichnureinsvergleichen:der
EinsturzderTaybrückein Schottlandam20.September1880,
beiwelchemüber200 Personenertranken.Die unmittel
bareUrsacheis

t

unzweifelhaftder zu schwacheBauderBrücke
gewesen.Es wirderzählt,daßvonverschiedenenSeitenaus
sachverständigenKreisen e

in Unglückvorhergesagtwurde,wenn
dieBrückenichtabgebrochenwerde.Im Jahre1875dem
Verkehrübergeben,mußtebereits1881einesihrerWiderlager
neufundiertwerden.SchonseitlängererZeitfandengründ
licheRevisionenstatt,wurdendieQuerträgerverstärktund
erstvorwenigenWochenwarmanbeschäftigt,dieNieten-und
Schraubenköpfeanzuziehen.DieMöglichkeitis

t

nichtausgeschlos
sen,daßgeradehiedurchdieVerbindungsteilezu starkange
strengtwordensindund a

n

Haltbarkeitverlorenhaben.Mögen d
ie

ErgebnissedereingeleitetenUntersuchungdazudienen,daßähn
undnachmitvollerSicherheitfestgestelltwerden,jedenfallsis

t
si
e
- lichenFällenfürdieZukunftnachMöglichkeitvorgebeugtwerde!
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Werneuere Käßigkeitskampf in Deutschland.
Vcn

A. Lammers,

erDeutscheVereingegendenMißbrauchgeistigerGe
tränkebestehtseitachtJahren. Was darf er in
dieserFrist erreichtzu habenbehaupten?Als er

sichbildete,mußteervorallemdieMäßigkeitssache,welche
eraufnahm,in DeutschlandausdergeistigenVerurteilung
erretten,der si

e

seiteinemMenschenalteroderlängerver
fallenwar. Dennschoneinmal,bekanntlichin dendreißiger
undvierzigerJahren, galt si

e

auchdendenkendundmit
fühlendlebendenDeutschenetwas.AbervomJahre 1848

a
n

fiel si
e

einerzunehmendenVerachtunganheim.Noch
vorzehnJahren, wiegeringschätzigdachteundsprachman
voneinemMäßigkeitsverein?Daßdies so gutwie in jedem
unsererNachbarländereinegeachtete,wirksamarbeitendeVer
bindungwar,welchemit stetigzunehmendemErfolg a

n

der
VerbreitungundBefestigungderMäßigkeit im Trinkenbe
rauschenderGetränkethätigsei, war so gutwievölligun
bekannt.Wir kümmertenunsebennochgarnichtrechtum

d
ie gemeinnützigen,moralischenund sozialpolitischenFort

schrittederanderen.Von1866bis1871nahmdieeigent
lichpolitischeBewegungunsDeutscheganz in Anspruch,und
nachdensiegreichenKriegenhattenwir einstweilennoch zu

vielmitderenunmittelbaren,aufrüttelndenNachwirkungen

zu thun,zumTeilauchnocheine zu unbedingtguteMeinung
vonunserenTugendenundKräften.
Es handeltesichalsodarum,die öffentlicheMeinung
für denKampfgegendie Trunksuchtunddas maßlose
Trinkenüberhaupt zu gewinnen.Dies is

t

ziemlichrasch
gelungen.NichteinigewenigeSchwärmertratenauf,sondern
gleichzeitigaufeinmaleinumfangreicher,schonuntereinander
ausgeglichenerKreis:LiberaleundKonservativemitBeileite
haltungallesTrennenden,Angehörigeder verschiedensten
höherenStände,wiezumBeispielnichtwenignamhafte
Aerzte,Verwaltungsbeamte,Geistlicheund so fort,Erlassung
desAufrufszurBildungdeshandelndennationalenVereins

im Februar1883 durchungefähranderthalbhundertbe
kannterNamen. Zugleichtrat schriftstellerndund redend
derVereinnun so auf, daßSchrittvorSchrittdie noch
unklare,zögerndeNationgewonnenwurde.Mit derstrengen
Enthaltsamkeitfrüherer,nochganzvereinzeltundverschollen
fortbestehenderVereine,odersolcher,die in Englandund
Amerikagegenwärtigwirksamwaren,kammandenDeutschen
nicht.Man wiesnurdestodeutlicherhinaufdiemaßvollen
MäßigkeitsbestrebungenderSchweden,NorwegerundNieder
länder,derenhöchstbedeutungsvolleWirkungenauf ihre
Völkernichtumhinkonntenuns sichnachzuziehen.
In diesenämlicheBahnwurdeeingetretenmitderzweiten
wichtigenThätigkeit,welcheaufdiebestehendezurückgebliebene
Reichsgesetzgebunggemünztwar. UnterdemVorsitzdes
jetzigenFinanzministers,damaligenOberbürgermeistersMiquel
arbeiteteeineSachverständigenkommission,vonderdeshalb
einigeMitglieder in Schweden-Norwegen,andere in Holland
gewesenwaren,imDezember1883 zu FrankfurtamMain a

n

einerumfassendenGesetzvorlage,hauptsächlichumdieMenge
derSchnapsschenkenundderSchnapsfeilbietendenLädenvor
denleichtversuchtenMasseneinzuschränken.Späterkamins
besonderenochdieEntmündigunggemeingefährlicherSäufer
hinzu.DieseForderungengingenwiederholt a

n

denBundes
rat unddenReichstag;diePetitionskommissiondesletzteren
hieß si

e

in einemgründlichenReferatdes Hildesheimer
OberbürgermeistersStruckmannalsbaldgut,derBundesrat
veranlaßteseineVerwaltungsbehördenim Reiche zu Gut
achten,welcheganzüberwiegendzustimmten,unddieleitenden
Ministerien in BerlineinigtensichüberentsprechendeGrund
züge. Es kommthierdemgemäßnur nochaufdie letzten
gesetzgeberischenSchrittean, umdieKanäledesUebels
zurückzudrängen,soweitdie Staatsgewalt e

s erfahrungs
mäßig,wennwir nurnachdemgesitteteneuropäischenNorden
blicken,vermag.
Eine dritteReihehervorgerufenerVereinshandlungen
dientdemErsatzderSchnapsschenke.Dies is

t

zunächstdie
Volkskaffeehalle,aberausgedehntzur Mittagsküche.An
rechtzahlreichenOrten is

t
si
e

unternommenworden,nur in

BremenschonvorderEntstehungdesVereins,sonstteils
durchdenörtlichenBezirksverein,teilsauchnuraufdessen
Anregung.Letzteresaberhat sichals bei weitemrichtiger
erwiesen.WennderVereinselbstbautodermietet,ausstattet
undbewirtet,enthüllt e

r

seinekaum zu überwindenden
Schwächen.SeineVerfassungis

t
zu locker,dieVerantwort

lichkeitundHingebung in ihm nichtdurchdringendgenug
Für ein so anspruchsvollesGeschäft,wie die Versorgung
vielerKundendenganzenTaghindurch,mußeinebeständige,
wachsameAufsichtdenausführendenWirt zuverlässigleiten.
So is
t
e
s

namentlichin Hamburgund in Kasselgeschehen,
aberauch in Bremen,FrankfurtamMain,Stuttgart,Wies
badenund so fort. DasglänzendsteVorbildliegtjedochvon
Hamburgvor. Dort fingHerrEmilMinlos, e

in

schonvon
LübeckherbewährterthätigerVolksfreundaufdiesemFelde,

im Herbst1885miteinigenanderenopferwilligenMännern

in einemfür 2200Mark, alsonichtebenausgesuchtbillig
gemietetenLokalan,ging in dasselbein derRegeldreimal
täglich,undgewann so durchEinsichtundAusdauerschon

vonBeginn a
n

hinreichendenUeberschuß.NacheinemJahre
bereitsbeschloßman, auf Grundder vorliegendenAb
rechnungen,denBau einererstengroßenVolkskaffeehallea

m

Hafen,wobeieineeigeneMietevon10.000Mark in Aus
sichtgenommenwurde.DieHamburgerGesellschaftleitet
heutenichtwenigerals fünfzehnBetriebesämtlichfür eigene
Rechnungund hat bei starkenAbschreibungenseitdem
erstenJahre ihresBestehensjährlichfünfProzentDividende– einehöheredarf nichtverteiltwerden– denAnteil
inhaberngezahlt.HerrMinlos abersiedeltenachBerlin
über,um d

a

dasselbein dieHand zu nehmen.Dorthatten

d
ie

im Jahre 1886 eröffnetenzweiVolkskaffeehallenzwei
Jahre spätermitstarkemVerlustgeschlossenwerdenmüssen,
weilmansichbeidemBetrieb zu sehraufdieangestellten,
teilweisebeteiligtenWirteverlassenhatte. Anfangvorigen
Jahres is

t

dannvoneinerneuenGesellschafteineVolkskaffee
undSpeisehalle,fürderenkleineRäumlichkeitensichdieMiete
auf6700Markstellt,unteruneigennützigerLeitungdesHerrn
Minlos eröffnet,undauch in diesemFalle warderErfolg
baldeinsolcher,umzumAnkaufeinesGrundstückszu e

r

mutigen,aufdembereitsmitdemBau einereigenengroßen
Volkskaffee-undSpeisehallebegonnenwurde,wofürsichdie
Mieteauf10–12 000Mark stellenwird. Man sollnicht
sorgen,daßbei so billigenVerkaufspreisen,wiezumBeispiel

5 Pfennigfür 1
,4

LitergutenKaffeemitMilchundZucker,
einehoheMietenichtgezahltwerdenkönne.Es kommteben
vorallemdaraufan,daßdiefraglichePersönlichkeitin dem
VorstanddergeschäftlichenGesellschaftnichtfehlt, welche
währendlängererZeit persönlichalleAngestelltenin ihren
Leistungenüberwacht,dieEinkäufebilligstbeschafftunddie
genauestetäglicheAufsichtführt. „Mit größeren,anständig
ausgestatteten,möglichstzu ebenerErdeund in lebhafter
StadtgegendbelegenenRäumlichkeiten,wie si

e

in den
gewöhnlichenSchenkwirtschaftennichtgebotenwerden,mit
GetränkenundSpeisen,derenAuswahl,Maße,Preiseund
stetsgleichbleibendeGütedenAnspruchsvollstenzufrieden
stellenmüssen,“so sagtEmilMinlos in derBremerWochen
schrift„Nordwest“vom25. Mai, „wird mandie Be
friedigunghaben,dieGäste in größterZahl heranzuziehen,
undwieallesGutewiederdasGutenachsichzieht, wird
dabeiderGeldgewinnnichtausbleiben,der mit derZeit
ermöglichenwird,nichtalleingroße,eigeneVolkskaffeehäuser

zu erbauen,sondern si
e

auchdahinauszudehnen,daß si
e

mitEinrichtungenundAnstaltenmannigfaltigsterArt zum
NutzenderMinderbegütertenverbundenwerden.Man denke
sicheinVolkskaffee-undSpeisehausmitGelegenheitzum
SpeisenarmerSchulkinder,zurVerteilungvonSuppen a

n

Arme,mitArbeitsnachweis,Herberge,Volksbibliothek,Volks
badeanstaltund so fort.“
NochweiterausgebildetsindaufdiesemWege in Dresden
durchProfessorV.BöhmertausgroßerörtlicherFreigebigkeit
herausdieVolksheimegeschaffenworden,welchesichmit
Haus undGartenTag für Tag aller öffentlichenBedürf
nisseder ärmerenFamilienannehmen.Ihres Verlangens
nachgutenabendlichenUnterhaltungen,zunächstamSonn
tag, hat man sichganzähnlichauch in Bremen,Bremer
haven,Hamburg,Kiel, Lübeck,Lüneburgangenommen.
NacheinerandernSeitehin zieltdie Erziehungder
minderbemitteltenMädchenzumHaushalt. Des Fabrik
arbeitersFrau hat einesolchehäufig so gutwiegarnicht
genoffen,undschonaufdererstenVereinsversammlungzu

BerlinimMai 1884wiesderGeschäftsführerdesDeutschen
VereinsgegendenMißbrauchgeistigerGetränkeernstlich
aufdieseverhängnisvolleLückehin, die denmüden, e
r

schöpftenMann abendsausderödenWohnung in diebe
lebteund verführungsreicheSchenketreibt. EinigeJahre
späterließ die verstorbenehochverdienteKaiserinAugusta
diesenBestrebungenihrekräftigeHilfe angedeihen,undseit
demsind si

e
ja fastpopulärgeworden,wenigstensüberall

in DeutschlandschoneinigermaßenimZuge.
Es ließesichnochdiesundjenesanderenennen,was

d
ie

neueMäßigkeitsbewegungmit in Ganggesetzthat:–
aberihreWirksamkeitinmittender sozialenAufgabenerhellt
hiemit ja hinlänglich.IhremeigenenunmittelbarenZwecke
dient si

e

mit denTrinkerheilanstalten,die si
e

nachdem
Musterderweitälteren in LintorfbeiDuisburgallmälich
jetztüberdiedeutschenLandesteile(Schleswig-Holstein,Nieder
schlesien,ProvinzBrandenburg,Ostpreußenund so fort)aus
breitet.Sie reichtaberauchdenmodernenTrinkerheilvereinen
eineförderlicheHand: demvondenSchweizerBergenher
winkenden„BlauenKreuz“, unterwelchemwohlgesinnte,
opferwilligePfarrer trunkbedrohtenMenschensichgesellig
stützendnähern,unddieGut-Templer-Logen,welcheaus
demNordenüberdie jütischschleswigischeGrenzedringen,
neuerdingsauchdiedeutscheSprachgrenzeüberschrittenhaben
unddienochinnigerumfassenddengeringenMann vorder
VersuchungdesAlkoholtrinkenswirklicherfolgreichretten.
AndiesennachgeradeinsMassenhaftegehendenBeispielen,

a
n

derBeschäftigungmitderSacheimallgemeinenhatman
sichüberzeugt,daßdieTrunksuchtnicht,wiemannochvor
zehnJahren in Deutschlandglaubte,unheilbarsei. Sie
mußnur thunlichstrechtzeitig,dannaberlangegenug zu

ihrenHeilmitteln in derAnstaltoderim Enthaltsamkeits
vereinsichbegeben.
desVerfalls in dieselbe,wenndasganzeLebendarnachge
staltetwird. Dafür sichdenTausendenundMillionen zu

widmen,habenwirdieSchutzfahnederfreibekannten,treu

lichbehauptetenMäßigkeitseitsiebenoderacht
Deutschlandaufgepflanzt.Wer, der irgendwie
lichenLebenstehtundwirkt, wäredazunicht
WerkönntenichtNützlichesdafürthun, wenn
geselltundteilnimmt?Das heißtdeninneren
gesundenKern seinesVolkesverdienstlichstärf
damitvonsichunddenSeinigeneinweitverbr
entschiedenansteckendessittlich-leiblichesGift ab.
dasBewußtseinallgemeinwerden,daßhievon
wenigfernhaltenkann,wieetwavonanständige
vonreinlicherErscheinungim Leben.

„Literatur.
EmileZolasneuesterRoman:„DasGeld“ is

t

in derneugegründetenZeitschrift„AusfremdenZungen
DeutscheVerlags-Anstalt)zumerstenmalin deutscher
Abdruckgelangtist, nunmehrin demselbenVerlaga

erschienen.Ernste, in denmodernenGangderTi
schneidendeMotivebehandelnd,derenVerfolgungund
einenabgeklärtenSinn,einenfertigenCharaktervoran

e
r

von selbsteineunreifeLeserwelt,für die e
r
m
it

ist,vonseinerLeltüreaus.DergereifteLeseraber,
umoberflächlicheSensationzu thunist, dervielen
herberWahrheitgesättigtesLebensbildseinemvoller

zu schätzenweiß,wirdmitBewunderungdiesemkü

undgroßartigdurchgeführtenWerkefolgen,das
Spekulationswut,denGründerschwindel,dieganzeu

desGeldesmitverblüffenderLebenstreueundGenau
diekleinstenEinzelheitenunddieverborgenstenT

h

Darstellungbringt.DieHauptfigur,dieserSaccard,
höchstschwankendenSchicksalengelingt,denkühnen,
seinesLebenserfüllt zu sehen,– sichzumKönig d

porzuschwindeln,undderschließlich,nachdemin eine
chimärischenMilliardenverkrachtsind.Hundertevon
kleineLeute,dieseinerblendendenUeberredungskunstv

in ihrenSturzmit sichziehend,noch in derUnt
diewegenbetrügerischerUmtriebeüberihnverhän
rechnetundrechnetund, sichselbstbeschwindelndwi
herauszurechnensucht,daß e

r lediglichUnglückgehab
lichdurchdieGegenminenseinerFeindegestürztw

seineSacheglänzendzuEndegeführthabenwürd
nurnocheinigeUnterstützunggewordenwäre,–

is
t

eine in allenZügenmeisterhaftdurchgeführte
nichtmindersind e
s

diezahlreichenanderenCharak
dieserpackendenTragikomödiedesLebensteilshervo
mehrobskure,aberdeshalbfürdieBedeutungdes
wohlkaumminderwesentlicheRollenzugeteiltsi

wirkendiefigurenreichenScenen,in denendasgan
BörsemitihremvielgliederigenAufbau,ihremtakte
denRäderwerkundihrenbedenklichenHeimlichkeiten
erschütternddieEinzelheitenderdurchdieplötzli
KatastrophevernichtetenExistenzen,höchstmerkwür
nichtminderlebenswahralsallesanderejeneStin
nachdemSturzeSaccardsunddennahezutödlic
die si

e

selbstdurchihndavongetragenhaben,nocha

undfür ihn schwärmen,überzeugt,daß e
r

eingro
Menschsei,dennurtückischeMächteüberwältigthat
Episoden,diedasunterdemallgewaltigenEinfl
stehendemoderneLebennachallenSeitenhinbeleu
ständigendiesesmit erschreckenderUeberzeugungsk
Bild jenerUmtriebe,die in unsererZeit eine
Rollespielen.
Mit Beginnder schönerenJahreszeitpfle
ReisehandbücherundKurortbeschreibungensichauf d

ie

einzustellen.DasBibliographischeInstitut in Leip
dasaufdiesemGebietebekanntermaßenhervorragen
hatDr.Th. Gjell-Fels" „Italien in sechzigTag
Auflageherausgegeben.Das mit 16Karten, 3

Grundrissengeschmückte,überaushandlicheWerkl

betonungaufdiejenigenStädteundGegenden,
Touristenbesuchtzu werdenpflegen,undhebtbeso
gehenderhervor,wasItalienEigentümlichesund
Vorzüglichkeitbietet.– Im VerlagvonAdolfBr
erschienin sechsterAuflage„Das KöniglicheBa
WürttembergischenSchwarzwalde“vonDr.W.Wu

d
a

selbst.Die kleine,mit vierHolzschnittenund
druckkarteausgestatteteSchriftenthältalles,was fi
diesesBadeorteswissenswertist, in klarer,über
stellung.*

Das Buch des bewährtenKlimatologen
Dr.HermannReimer: „KlimatischeSommerkurt
fürAerzteundLaien, is

t

soebenbeiGeorgReime
zweiter,demjüngstenStandederDingeRechnung
lageerschienen.NachdemderVerfasserüberdie B

desSommerklimas– Seeklima,Waldklima,Höhe
überdieBedeutungklimatischerSommerkurorte
wertungzu HeilzweckeneinleitendeDarlegungengege
RatschlägeundWinkefür Luftkurgästein allgen
hat,geht e

r

dieklimatischenSommerkurorteDeutsch
OesterreichsundderSchweizderReihenach in

s

Er teiltdasreicheGebiet,das e
s

dazubewältig
Hauptabschnitte:I. KüstenundInselnderOst
II. Das deutscheMittelgebirgeundIII. Das
Alpengebiet.Die einzelnenOrtewerdenknapp in

terisiertunterAnführungderHauptwege,die z
u ih

durchschnittlichenVerpflegungskostena
c.

Für seinen

Nochweitgewisser is
t

dieAbwendung

gutes,übersichtlichesHand-undNachschlagebuch.
Nichtnurwir Großen,auchunsereSöhn
strebenhinaus in dieFerne,möchtenetwassehen
dernundSchönheitenderWelt,undkönnensi

e

reichendemMaß in naturathun, so is
t

einBuch,

licheWanderungenin einerfür daskindlicheGe
Weiseberichtet,doppeltwillkommen.Ein solche
Stöckls„ZumMeer“(WienundTeichen,Karl
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erzähltin leichtverständlichemTonevondrohen,ereignisreichen
FerientageninTriestundamQuarnero,flichtindieanziehende
DarstellunggernjeneArt vonBelehrungein, d

ie sichandie
PhantasieundVorstellungsgabewendetunddemkindlichenSinn
immerbesonderswillkommenist, undziehtdurchzahlreicheText
bildungenauchdasAuge in dasBereichdesMitgenießens.

NotizBlätter.
MZildendeKünste.

EineneueMarmorbüsteSchliemanns,zu welcherderVer
horbenenochModellgesessenhat, is

t

vondemBildhauerGrüttner
angefertigtworden.DasWerk is

t

ungemeinähnlichausgefallen.

M
it

demstarkenNacken,derauseinemetwasaltmodischgeschnit
einenRockhervortritt,sitzteinstattliches,scharfgeschnittenesHaupt;
mächtigis

t

derBaudesSchädelsunddurchdringendderBlickdes
Auges.DerMund is

t
e
in weniggeöffnet,alswolleSchliemann

„den.DerKünstlerfandalsErneuererverschiedenerolympischer
DenkmaledemForscherimLebennahe.

Kultur undWissenschaft.
Im Hohenzollernmuseumzu Berlinhat in demZimmer,
dasdemAndentenKaiserWilhelmsI. gewidmetist,einausNuß
baumholzgearbeiteter,a

n

denSeitenmitverschließbarenThüren
versehenerSchreibtischAufstellunggefunden,a

n

demGeneralfeld
marschallGrafMoltkealsChefdesgroßenGeneralstabesder
preußischenArmeeseitdemJahre1841fastausschließlichgearbeitet
hat.DieZeiteineshalbenJahrhundertsis

t

andiesemMöbel
nichtspurlosvorübergegangen,e

s

läßtvielfacheBenützungerlennen,
namentlichzeugtdavondiemitschwarzemLederbezogenePlatte,

d
ie
a
n

einzelnenStellen,besondersda,wodieArmebeimSchreiben
aufliegen,gänzlichdurchgeriebenist. ZumSchutzdieserPlatte
hatdasMuseumeineGlasplatte,diedieganzeFlächebedeckt,
darüberlegenlassen.ZufalloderAbsichthat e

s gefügt,daß in

unmittelbarerNähedesMöbelsderkostbareBouletischsichbefindet,
welcherausdemBrandedesSchloffesSt. Cloudgerettetwurde
und a

n

demNapoleonIII. im Juli 1870dieKriegserklärung
gegenPreußenunterzeichnete.
ZurErinnerungandenBesuchKaiserWilhelmsII

.
in Kon

stantinopelimNovember1889hatderSultanMedaillenprägen
laffen,vondenen4großeund50kleinegoldene,200silberneund500
bronzenefürdenBerlinerHofunddieBeteiligtenbestimmtwurden.
Derneubegründete„DeutscheBundzurBekämpfungder
Modefrevel“zähltschonvieleAnhänger.Vonden44Damen
undHerren,welchedieAgitationbetreiben,haben20ihrenWohn

si
tz
in Berlin,darunterbefindensichdieBaroninvonMaltzahn,

FrauGenerallieutenantvonKarczewski,GräfinFabrice,Fräulein
vonBrauneck,FrauvonFunk,dieHofschauspielerinMarieMeyer,

d
ie

MalerinVilmaParlaghy-Krüger,FrauProfessorSchuchund
derSchriftstellerHermannHeiberg.DerJahresbeitragis

t

auf

5
0 Pfennigfestgesetzt;diemännlichenMitgliederwerdenals

„Freunde“aufgenommen.Vom15.Juli a
b gibtderBundauch

e
in eigenesOrgan:„DerFlügel“,heraus.

Am12.Juni waren700JahreverfloffenseitEntstehung
desösterreichischenWappens.Am12.Juni 1191wurdedas zu

Wafferund zu LandbelagerteAkka,dasfrüherePtolemais,das
spätereSt. Jeand'Acre,vondenKreuzfahrernmitSturmge
nommen.AlsderKampfbeendetwar,lösteHerzogLeopoldvon
OesterreichdenbreitenGürtelvoneinemblutgetränktenWaffenrock,

d
ie

weißgebliebeneSpurtratwieeinQuerbalkenin rotemFelde
scharfhervor,undseitdemführtOesterreichihn in seinemWappen.
UnterdenHandschriftenfundenvonFayum,dievomBer
linerMuseumerworbensind, is

t

jetzteineaufgefundenworden,die

fü
r

diekirchengeschichtlicheForschungvonganzbesondererBedeu
tungist.EshandeltsichdabeiumeinenTeilderSchrift:„Der
HirtedesHermas“,in demgriechischenUrtext.DiesesBuch, e

in

apokalyptischerRoman,in demeineletzteFristzurBußeverkündet
wird,hateinst im OrientundOccidentzu denammeistenge
schätztenSchriftengehört.Bedauerlichfür denKirchenhistoriker
warlangeZeithindurchderUmstand,daß„DerHirtedesHermas“
nichtin seinemgriechischenUrtext,sondernnur in zweilateinischen
undeineräthiopischenUebersetzungbekanntwar. Erstverhältnis
mäßigspätwurdedergriechischeUrtextaufgefunden;abernur in

einzelnenBruchstücken.EinkleinerTeildavonwar in demCodex
SinaiticusderheiligenSchriftenthalten;dasübrigekannteman
nurauseinerjüngernHandschriftausdem14.und15.Jahr
hundert,derengrößererTeil in demGregoriusklosteraufdem
Athosbewahrtwird,währendderkleinereRestEigentumderLeip
sigerBibliothekist.DerWertdesBerlinerFundesberuhtwesent

ic
h

darin,daßderBerlinerPapyrusvielälter is
t

(etwaausdem

5
. Jahrhundert,alsderAthos-Codex;e
r gewährtfürdieText

tritt d
e
s

wichtigenSchriftstückeseineneue,festeGrundlage.
EingroßerSilberfundwurde in Nordschleswiggemacht.
Man h

a
t
im MoordesKirchspielsAarseinealtmodischesilberne

Epierschalenebst 1
3

silbernenPlattenaufgefunden.Auf dem
GrundederOpferschalesiehtmaneinenStier in erhabenerArbeit;
Plattensind in gleicherWeisemitDarstellungengallischerGötterversehen,undzwarausderZeit, d

a

dieRömerundGallier
zuerstmiteinanderin Berührungkamen;in derDarstellunge

r

"intmanrömischeMotive.AchtPlattenzeigenKöpfevon
MännernundFrauen,diederersterensinddeutlichdurchstarken
Bartwuchskenntlich;fünfviereckigePlattenfinddagegenmitDar
fehlungenvonTierenundAufzügenversehen.Manerblicktauf
einerPlatteeinenrömischenGreif,zweiElefantenundeinengroßenZugvonKriegern;voranschreitendieGemeinenmitSpießund: ". in derMittederHäuptling,an demHelmerkenn
eineließlich

Krieger,dieeineArt HornoderFlöteblasen.Auf" andernPlatteerkenntmaneinengehörntenGott,dereinenRingum d
e
n

Halsträgtundvonverschiedenenmehroderweniger: Tiergestaltenumgebenist. Alles ist in schöner,getrie“ rbeitausgeführt,diePlattensinddurchEisenbänderver
hat26
UndmitderOpferschalevermietetgewesen.DieSchale“ gleich62CentimeterDurchmesserund ist 8 Zoll

jwanzi entimeterhoch.DasGewichtdesSilbersbeträgtüber

e
n 9 Pfund.DaskostbareStück is
t
in dasaltnordischeMum nachKopenhagengekommen.

DasbritischeMuseum in Londonwurdeunlängstdurch
eineSammlungvon10.000ZeichnungenundSkizzenvonGeorges
Cruikshantbereichert,welchedieWitwedesZeichnersdemMuseum
vermachte.Cruikshank(geb.1792 in London,gest.1870)war
einhervorragenderZeichnerundRadirer,einbrillanterKarikaturen
zeichnerundSatiriker.SeineProduktivitätwarungeheuer.Man
hattebisher2687Zeichnungen,1693Holzschnitte,72Glypto
graphien(eineeigeneArtRadierung,wonachaufgalvanischemWege
Hochdruckplattengewonnenwerden)und60Lithographienvonihm
gesammelt.AuchseinVaterundBruderwarenbekannteKari
katurenzeichner.
DerAllgemeinedeutscheVerein in BerlinjetzteinenPreis
von300MartfürdiebesteBeantwortungderFrageaus:„In
wiefernis

t

einevolkstümlichereFassungunsererGesetzeerforderlich
undausführbar?“ Es wirdnichteineerschöpfendeBehandlung
desGegenstandesverlangt,sonderneinekurzeDarlegung,die
namentlichauchgeeignetist,denGebildetenallerStändedieWich
tigkeitderFrageansHerz zu legen,sowieBehördenundgesetz
gebendeKörperaufausführbareVorschlägeaufmerksamzu machen.
EingeschichtlicherRückblicküberdieEntwicklungderGesetzessprache,
etwavonderZeitFriedrichsdesGroßenbiszurGegenwart,wird
nichtganzentbehrtwerdenkönnen.DasHauptgewichtis

t

darauf
zu legen,inwieferndie in denletztenJahrenveröffentlichtenGesetze

undGesetzentwürfe,im Vergleichzu früherenZeiten, in Bezug
aufVolkstümlichkeiteinenFortschrittoderRückschrittbedeuten.Die
AnführungvonBeispielen,in denendurchschlechteFaffungder
GesetzegreifbarerSchadenangerichtetwordenist,wirdbesonders
gewünscht.DerUmfangderArbeitsolletwavierbisfünfDruck
bogenbetragen.DieArbeitenbleibenunbeschränktesEigentum
ihrerVerfasser.WennjedochderVerfasserderpreisgekrönten
ArbeitdiesenichtbinnendreiMonatennachZuerkennungdes
Prekesdruckenläßt, so gehtdasVerlagsrechtaufdenVereinüber.
DieArbeitensindbeidemGeschäftsleiterdesVereins,Dr.Heinrich
Thießen,BerlinW.35,Steglitzerstraße64,biszum 1

.

Dezember
1891einzureichen.DerNamedesVerfassersis

t
in einemge

schloffenenUmschlagbeizulegen,welcheraußeneinenDenkpruch
trägt,dergleichlautendauchderArbeitvorzusetzenist.DerSpruch
desPreisgerichteswirdbiszum 1

. April1892bekanntgemacht.

Natur.
Es isteinAusbruchdesVesuvserfolgt,doch is

t

bisjetzt
keineGefahrvorhanden.AmwestlichenFußdesAschenkegelsdes
VejubshabensichdreiweiterekleineKratergeöffnet,wodurchdie
Lavaströmereichlicheralsbisherabfließen.

Denkmäler.
VondemAusschußfürdasKaiserWilhelm-Denkmalauf
demKyffhäuser(nachdemEntwurfvonBrunoSchmitz)is

t

das
PreisausschreibenzurErlangungdesEntwurfsfürdie 7 Meter
hoheReiterstatuedesKaisersundzweiNebenfigurenerlassenwor
den.ZurBeteiligungandemWettbewerbsindallereichsangehö
rigenBildhauereingeladen.DieEinlieferungderEntwürfewirdbis
zum5.OktoberdiesesJahresgefordert.FürdiebestenArbeiten
sindvierPreisevon5000,3000,2000und1000Markausgesetzt.

Im ArkadenhofederWienerUniversitätwurdedieBüste
desberühmtenDermatologenHebrafeierlichenthülltDiewohl
getroffeneBronzebüste,vonTilgnermodelliert,stehtaufhohem,
rundemSockelin einerNische.
Im Fairmountparkin Philadelphiawurdedievondem
dortigenBildhauerHy.MangerangefertigteüberlebensgroßeStatue
Goethes,einSeitenstückzu demvormehrerenJahrenerrichteten,
vondemselbenKünstlergeschaffenenSchillerdenkmal,festlichenthüllt
undalsGeschenkderdeutschenEinwohnerPhiladelphiasderStadt,
beziehungsweisederParlkommissionübergeben.

Gestorben.
Birlinger, Anton,Dr., Professora

n

derphilosophischen
FakultätderUniversitätBonn,57Jahrealt, am15.Juni,

in Bonn.
Flamm,Otto,Dr., k. württ.Geh.Hofrat,Direktorder
Heil-undPflegeanstaltin Pfullingenin Württemberg,bedeutender
Irrenarzt,53Jahrealt,am14.Juni, in Pfullingen.
Gloël, Johann,Dr., ProfessorderTheologiea

n

derUni
versitätErlangen,34Jahrealt,am15.Juni, in Erlangen.
Lebel,franz.Oberst,Erfinderdesbekanntennachihmbe
nanntenGewehrs,am7. Juni, in Paris.
Macdonald,John,Sir, PremierministervonKanada,eines
derhervorragendstenMitgliederderkonservativenPartei,76Jahre
alt,am 6

. Juni, in Ottawa.
ScanzonivonLichtenfels,FriedrichWilhelm,Dr.,Professor
derMedizin a

n

derUniversitätWürzburg,berühmterFrauenarzt,
70Jahrealt,am12.Juni, aufseinerBesitzungZinnebergin

Oberbayern.
Trotha,v, Freiherr,GeneralderKavalleriez. D.,vormals
GeneraladjutantdesGroßherzogsLudwigIII. vonHessen,Ende
Mai, in Darmstadt.
Wengraf,Moriz,Chefredakteurdes„NeuenWienerTag
bkatts“,einerderhervorragendstenVertreterderdeutschliberalen
Publizistikin Oesterreich,am 7

. Juni, in Wien.
Wenje, v

.d..,Heinrich,k. und k. Feldmarschalllieutenanti. P.,
am10.Juni, in HerkulesbadbeiMehadiain Ungarn.

Der Londoner AZaccaratprozeß.

AbgleicheinemehroderminderunsaubereSkandalgeschichte,
derenHauptakteurein denReihenderhohenenglischen

Aristokratiezusuchensind, in unserenTagenleidernichtzuden
Seltenheitengehörtunddaherauchmeistensnichtsonderlich
vielGeredevonsich zu machenpflegt, so hatdochderkürzlich

in Londonzur VerhandlunggekommeneBaccaratprozeßdie
AufmerksamkeitderganzenWeltaufsichgezogen,weilder
englischeThronfolgerdarinalsZeugeverwickeltwar. Es
warnunallerdingsschonlangeeinöffentlichesGeheimnis,daß

Jür müßige Stunden.
Bilderrät Tel.

Rätsel.
Der is

t

überallwillkommen,
Kannzurspröd"stenSchönenkommen!
Diewird,durchihr sanftesDrücken,
ZarteLiebehochbeglücken!
Das zu findenis

t

oftschwer,
Munchertrifft'svonungefähr.

AuflösungdesBilderrätselsSeite802:
AussehrgemischtemGarnbestehtdasGewebevonunseremLeben,

gutundschlechtdurchzogen.

AuflösungdesGleichklangrätselsSeite802:
Langweilig– Lang'weil’ich.

THomvnym.

FernvonderGeliebtenhebt
MirdasRätselwortdieBrust,
Undwas in mirlebtundwebt,
StrebtnurnachderHimmelslust,
DiedasWiedersehnverspricht–
Aufdenn,zaudrelängernicht!
SchwingeschnellmichaufmeinRoß
VonarabischedlerZucht,
UndzuihremstolzenSchloß
Trägt e

s

michmitWindesflucht,
Als o

b

fühlende
s erriet,

Was in meinemHerzenglüht.

Schonseh'ichdieTürmeblinken
DurchdenhellenBuchenwald,
MöchtejubelndGrüßewinken–
DagebeuteinAbgrundHalt!
WirddenSprungmeinRappewagen,
VorderbreitenKluftnichtzagen?

Wie e
r

lautundmutigwieh’rt,
Und in einemweitenBogen–
KaumhatihnderSpornberührt–
Sindhinüberwirgeflogen!
SolcherKühnheitSiegverschafft
NurdesRätselwortesKraft.

M.Sch.(Kassel).

Auflösung
desKrypto
gramms
Seite802:

Geh,so stilldu
magst,deine
Wege,
(Esdrücktdirdie
ZeitihrGe
präge,
EsdrücktihrGe
prägedie
Welt
AufdeinAntlitz,
wieFürsten
aufsGeld.
Friedrich
Bodenstedt.
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derhoheHerr,derThronerbeeinesdermächtigstenReicheder
Erde,diesemleichtsinnigenSport in leidenschaftlicherWeise
ergebenis

t

undseineAbendegernmitHazardspielverbringt.
Aber e

s

kamendabeidochrechtunangenehmeDingefürden
PrinzenzurSprache.So erfuhrdenndieWelt,daß e

r

die

FormenderUnterhaltungvorziehenwürden,zurAuflegung
veranlaßt.WennnunauchdasHazardspieleinemenschliche
Schwächeist,derviele,undzwarnichtbloßdieSchlechtesten,
unterworfensindundmannichtgleichdasmoralischeVer
dammungsmittelüberdenlebenslustigenPrinzenauszusprechen

SpielmarkenselbstmitbringtundseineGastgeber,dieandere- braucht, so bleibtdennochdieThatsachebestehen,daß e
r
in

einerStellungals künftigerKönig, derden je

undvornehmstenKlassenalsVorbildgilt, leich
Unterhaltungenausfindigmachenkönnte,als
GesetzenverpönteHazardspiel.Bei deraußerorden
heit,diediePresse in Englandgenießt,hat im

keinBlatt vordenMundgenommen,undSeit

-
--

-

DerLordOberrichterColeridge.DerPrinzvonWales.

HoheithatsehrderbeWahrheitenzu hörenbekommen.Freilich

is
t

derPrinz jetztauchnachgeradeüberdieZeitleichtsinniger
Jugendstreichehinaus; e
r

zähltfünfzigJahre undgenießtdie
WürdeeinesGroßpapas.Auch in Hinsichtauf eineVer
mögensverhältniffe,die sich ja in sehrmißlichemZustande
befindensollen,sollte e

r derartigefragwürdigeVergnügen,die
jehrvielkostenkönnen,anderenüberlassen.
DieVeranlassungzu demsensationellenProzessebotfol
genderVorgang:DerPrinzvonWaleswar im vergangenen
JahremiteinigenFreundenderEinladungeinesreichenRheders
WilsonaufdessenLandgutTranbyCroftgefolgt,unddieGesell
schaftvertriebsichdort ihreAbendemitBaccaratspielenzu

Zeugenverhörim LondonerBaccaratprozeß.

mittelhohenEinsätzen;derHausherrwar allerdingsüberdiese
ArtderUnterhaltungsehrwenigerbaut.UnterdenBegleitern
desPrinzenbefandsichaucheinFreund,derOberstlieutenant
Sir WilliamGordonCummingvomschottischenLeibgrenadier
regiment,der in denägyptischenFeldzügenmitAuszeichnung
gefochtenhatteundbeiallerWelt als vollendeterGentleman
galt. EinesAbendsfiel e

s

nundreijungenVerwandtendes
Hausherrnauf,daßderOberstlieutenantmerkwürdigvielge
wann,undals si

e

ihndeswegenschärferbeobachteten,glaubten

si
e

entdecktzu haben,daß e
r

demGlücknachhelfe.Sie teilten
diesderHausfraumit,welcheinfolgedessenamnächstenAbende
auchdieAugenoffenhielt. DasErgebniswar,daßschließlich

Mrs.Wilson.

fünfPersonenzurderUeberzeugungkamen,d
a
i

betrüge. E
r

wurdedeswegenzurRedegeile
um einenSkandal zu vermeiden,eine G

r

zeichnen,daß e
r

niewieder in seinenLeb

rührenwolle, wogegendieanderensich5

Stillschweigenverpflichteten.DieSache w
ill

bar,wie e
s heißt,durchBediente, d
ie

d
ie

lauschthatten,undSir GordonCumming,
beteuerte,strengtenuneineVerleumdung
eugenan. Siewurdenjedochfreigesproche
lieutenantauf dieseWeisewenigstensnot
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-
reieSeiteis

t
insbesonderedenIntereffendesHausesundderFamilieSiewillWinkeundAnregungenzu förderlichenThunund

genehmerunterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteEricheinungenfachgemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

gewidmet.

–=== Anter uns. gabeandieserStelleeignen,m

is
t
zu richtenandieRedaktion

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichstberück.sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi
e
si
ch

zurWiederit Dankverwendet.AlleshieraufBezügliche
von„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

Kefirbereitungim Haushalt.

In derneuerenZeitsind i
n verschiedenen

rößeren
rstellungdes
alsdiätetisches–=
eilmittelbe
liebten„Kefir
getränles“er
richtetworden.
Mannimmtda

zu Kuhmilch,diedurch

d
ie

ausRußlandbezoge
nen„Kefirpilze“(einen

d
e
r

HefeähnlichenmittrotopischenPilz)nach
ZusatzvonetwasZucker

in geistigeGärungverjetztwird.Patienten,

d
ie

sonstMilch in keiner
Formvertrugen,nah
men.Kefirgern,unddie
günstigenWirkungenauf
MagenundLunge,b

e
i

BlutarmutundAppetit
losigkeit,wurdenin den
eistenFällenaller

z" ältesteKefirkennerDeutschlands,
ApothekerEugenRudeckinWigandsthal,wel

h
e
r

echteKefirpilzeliefert,hateinenApparaterfunden,mitdessenHilfejedeverständige
undachtsamePersonKefirbereitenkann.DerApparatbestehtausdreiTeilen:demKeffelK

.,

der a
n

seinemunterenEndemiteinemglortverschloffenist,demDeckel1
)

mitder
angelötetenHülle H unddemdurchlochten
FülleylinderClII. ManschüttetalleKefir
Milieaufeinmalin dendurchbohrtenCy
finderC III., schiebtdiesenin dieHülseH

undgießtindenKeffeleinebestimmteMengeabgefochter,dannabgekühlterMilchunterZufat;vonetwas
Farinzucker.
Nichtgenug
kannbetontwer
den,daßzur
Erzielungeines
heilbringenden
Getränkes
durchausabge
kochteMilchbe
nütztwerden
muß.Stünd
lich3–4mal
schwenktman
denCylinder,
indemmanihn
samtdemDeckel
ausdemKessel
herauszieht,in

derMilchunn
her,läßtdenApparatüber-
Nacht ruhig

stehenundläßtfrüh– indemmandenKorkvorsichtigherausnimmt– dasGetränkin

einenTopflaufen.MitHilfeeinesTrichters
wirddasKefirgetränkin gutverschließbaren,
farkwandigenFlaschen,ambestenChampagnerflaschen,bis zu "

,

derenInhaltesgefüllt,die
dannliegendaufbewahrtwerden.VordemGe
nuffedesKefirs is

t

derFlascheninhalteine

b
is

zweiStundengut zudurchschütteln;beim
Durchschüttelnin derFlaschemüssensichgroßeBlasenbilden,welchenichtgleichzer
fallen.DasKefirgetränkmußsäuerlichangenehm,nichtsüßlichodergarsauerjchmecken.
Wünschtman e

in

GetränkvongroßemKohlen
irgehalt,so fülltmandenjedesmaligenAbgußvondenKefirpilzenin einezweiteChampagnerflasche,läßtdenAbgußweiterevierundzwanzigStundenlagernundtrinkt
danne

inGetränk,dasherrlichmonjirtund
höchstangenehmschmeckt.Aberauchohne“:- ------------ "L"("

schütteteinebestimmteMengeKefirritzea
u
f“

ühlterKuhmilchhalb ' ''g
ib
t

eineMefferspitzeFarinuteoderein
StückchenZuckervonBohnengrößehinein.InderwärmerenJahreszeitmußdieseMilch
"lichsttaltKeller, in derkälterenu

n
d

lichtwarm,alsob
e
i

Stubentemperaturstehen;

fe mußstündlichdrei b
is

viermalg
u
t

durchschütteltwerdenundfestverkorktein" überläßtman die Flascheunter'"ichtigungobigerTemperaturruhigliegen.
aufedesnächstenMorgensgießtmanl ''' durcheinTheesiebvon

a
b

und“ genossenwerden,
Frühstück,indem““"gteSemmel,dazuist.“ f einehampagnerflascheückbteiu

m

die in der
siehtmansofortzurückbleibendenteirpilze
önlich' wiederMilch.Wir verlt

e

auf l
e

defirbereitungimHaus
"das wärmstebefürworten,da nicht"Patienten,sondernauch fü

r"

e
in

herrlichesLabsalis
t

H.K.
Gegen d

ie Insektenplage.
Als e

in

besonderstreit -"nderstrefflichesMittelgegen" und ähnlichesüngeliefert' '
m

StädtenbesondereAnstaltenzur|Kranzevonteilsüber,teilsunterdemFilz

SiebestehtauseinemumdenBaumstammgelegtenFilzstreifen,aufwelchemeinnach
außengebogenerDrahtgazeringmiteinem

streifenhängendenPflanzenfasern,Flachs
oderdergleichenbefestigtwird, zu demZwecke,
die a

n

demBaumaufund a
b

kriechenden
Raupenin den in gewisserEntfernungvom
StammtegehaltenenFasernzu fangen.Wäh

- rendder zu ähnlichemZweckvielfachangewendeteRaupenleiminfolgevonVerstaubungoderanhaltendemRegenwetterhäufig
erneuertwerdenmuß,thutdieserneueRaupenfänger,derüberdiesumseinerBilligkeit
willen zu rühmenist,beijedemWetterohneAuswechslungseineSchuldigkeit,R.
GetrockneteGräser.

WohlkeinederverehrlichenLeserinnenkehrt

in dieserJahreszeitvoneinemSpaziergange
ohneeinenFeldblumenstraußzurück,der
nachherdasZimmerschmückt.An denGräfern,diesenzierlichenKindernFloras,gehenvieleachtlosvorüber,unddochgibt
einArrangementausgetrocknetenGräsern
einenebensobilligenundschönenwiedauer
haftenZimmerschmuckab. Besondersguteignensi

ch
zu Bindereien:Zittergras(Brizamedia),häufigin Wäldern,Timotheegras

(Phleumpratense),mitdenwalzenförmigen
Kölbchena

n

derHalmspitze,Schmele(Airacaespitosa),jenesfeineGras,welchessehrhäufigin GetreidefeldernundGräbenwächst,Wollgras(Eriphorum),welchessichganzvorzüglichausnimmt.DasselbeträgtBüschel
ausfeinen,weißen,wollartigenHaarenund

is
t

häufigauffeuchtenWiesen.Manpflücke

e
s

nicht zu spät,damitnichtdieSamen
körnerundmitihnendieHaarbüschelaus
fallen.Ferner:dieatlasglänzende,bräun
licheBlütedesRohres,dieTrespe(Bromus),
Roggen-undGerstenähren,Haferripenund
vielanderes.Wernurersteinmalangefangenhat, in Gräben,aufWiesenundRainen,anSeenund so weiterzu suchen,
wirdstaunenüberdieMannigfaltigkeitund
SchönheitunsererGräser.ZurAbwechslungwindetmankleineSchilfkolben,bron
zirteMohnköpfe,Pfauenfedernoder,was
wunderschönaussieht,dieFrüchtedesältigenIgelsloben(Sparganiumsimplex)mitein.
Mantrifftletzterena

n TorfgräbenundSee
ufernzwischendemSchilf.DieFrüchtesindhaselnußgroße,grüneKugeln,diedichtmit
Stachelnbesetztsind,daherderName.IngetrocknetemZustandesehensi

e

schwarzbraun
ausundkönnendannauchbronziertwerden.
EbensosindSchilfblättersehrwohlverwend
bar.UmdasZusammenschrumpfender
selbenzuverhüten,überstreicheman si

e

nach
demPflückenmiteinemmäßigwarmenPlätt
eisen. Rpl.

Ein heilkräftigerTurnapparat.
FehlerhafteKörperhaltung,die zu einerVerkrümmungderWirbelsäuleführenkann,

is
t

einsehrverbreitetesUebel,undzwar
bildennachdenErfahrungenderOrthopäden

"undWaldbäumenso tausendfältigen
fundene' bewährtsichdieneuer
desn

d patentierteRaupenfangvorrich
AlleinvertPerrn C

.

Paul in Münsterberg,
"erlaufdurch d
e
n

Generalvertreterülerjr. Breslau,Blücherplatz37)

1891(Bd.66).

jungeMädchenbesondersimAltervonzehn
bissechzehnJahrendenHauptprozentsatzfür
dieseErkrankung,welchemeisteineFolge(1N1seitigerLebensweise,vielenSitzensin Schulen
und so weiterist.DadaseinfacheTurnen

MuskulaturdesPatientenkeineheilsameWirkungausübt,so hatDr. G
.

SchmidinSeeburg-UrachinWürttembergeinenorthopä
dischenTurnapparat„Wirbelsäule-Strecker“
zumGebraucheinderFamilieerfunden.DerHauptvorzugdesselbenbestehtdarin,daßderKopfvonderSchulterin dieHöhegezogen
undeinEinziehendesselbendurchWirkung
derHalsmuskelnunmöglichist,währendbei
demeinfachenReckoderTrapezderKopf
sichmehrundmehrderBrustnähert,je

größerderKraftaufwandbeiderUebungist.DerneueApparatwirdanderDeckeeines

hiezugeeignetenRaumesbefestigtunddergestaltin Anwendunggebracht,wie e
s

diebeigegebenenAbbildungen,Fig.1–3,veran
schaulichen.DerPreisdesApparates,dervonhervorragendenAerztenundOrthopädenan
erkanntwordenist,beträgt20 4 R.
Sommermode1891.

DesseitfasteinemJahrzehntgeltenden
„Grau in Grau“müde,bevorzugtdieMode
heutediefarbigenStoffe,denensi

e

durchMischungenmitGold,Stahlunddemjetzt
mehrals je beliebtenCuivreeinenfastzugrellenAnstrichzu gebenscheint.DieneuenLodenstoffe,dievonunserenModedamenmit
höchstemEifergekauftwerden,zeigenzumeistfingerbreite,mitJaspesundMohairknötchen
durchsetzteStreifen;dieseidenartigschillern
denMohairswerdenmitbunten,in Chenille
oderSeidegesticktenBlümchengeziert;einfarbigeKleidersindfastganzaußerGebrauch;
manempfiehltschattierteWollgewebe,diedieganzeFarbenskalavomdunkelstenBraunzum
lichtestenBordeaux,vomtiefstenViolettbis
zumhellstenLiladurchlaufen.Alseigent
licheModefarbegiltcendred
e rose,eine

insRötlichespielendeAschfarbe,diewohldas
Vorrechthat,trot;RabbiAkiba, nochnichtdagewesenzu sein,aberauchdemVorurteilbegegnendürfte,daß si
e

selbstdemdurchsichtigten,schönstenTeintsichalsunleidend
erweist.EinefasttropischeFlorasiehtman
denneuenGaze-,Jaconnets-undCotton
stoffenaufgedruckt.Manbegnügtsichnicht
mehrmitkleinenStreublümchen,schmalenBordüren,derganzeFond is

t

mitfarben
schillerndenerotischenSchlingpflanzendurchzogen,derenAnblickwohlaufgroßenFlächenanmutet,beikonfektioniertenSachenaber
durchausunschönwirkt.Taillen,Aermelc.

ausdiesemgroßgemustertenStoff zu fertigen,

is
t

unzweckmäßig,d
a
a
n

denNähtendurch
schnitteneBlumen,demsichwiederumvon
derJackennahtherdurchschnitteneBlätteranreihen,unschönwirken.Dennochsiehtman
diegroßgemustertenStoffe,diemansonstnur
zurTuniquec. verwendet,jetztauffallend
vielauchzu TaillenundJaquetverarbeitet,
sogarSchirme,Hütewerdenpassendzum
KleideausdiesemCottonexotiquegefertigt.
Soliderundvielbegehrtsinddieblauen,
mitrotenPleinsdurchdrucktenCottonfoffe,die,mitStickereien,WollspitzenoderSoul
tachirungengeziert,zu denelegantestenSomnerrobenverwendetwerden.DieMuster,die

ic
h

aushiesigenFabrikenzu sehen.Gelegen
heithatte,gebenanReichhaltigkeit,Accura
teffederZeichnungundguterFarbengebung
denbestenfranzösischenErzeugnissen,dieweit
teurereingeführtwerden,nichtsnach.Be
sondersschönund stilvollsindeinzelneDefins,dieauflichtem,rosaoderblauen,beidermeistvorhandenenSchwächeder

violettemGrundedunklerabschattierteBlumen

in derselbenNuancehaben;manglaubtdie
feinstenSeidenstoffevorsich zu sehenund
dochsind e

s

nurbilligeBaumwollgewebe,
derenAnschaffungjedemmöglich.Apartund
neusindauchdiemitfarbigenKartenmustern
bedrucktenCottons,d

a grauerFondmit
rotenHerzfiguren,dortbraunerGrundmitgelbenCareaus,auchAß,Herz,Careaus
zusammenaufandersfarbigemFond.IngroßerMannigfaltigkeitsinddieSports
freundinnengewißwillkommenenHuf
eifenmustervorrätig:diekleinsten,kaumlinsengroßenHufdefinssinddiebeliebtesten;si

e

tragenderModeneuerungRechnung,ohnegeradeauffallendzu sein.
HufeisenundWürfelaufkleinkariertem
Grund(Ecru-Fond)mitSpitzen-Deffin,punktierte,kleinquadrillierteGewebezeigen

so zahlreicheVarianten,daßselbstdenVer

Tageslicht-Reflektorherzustellen,deralle e
r

forderlichenBedingungenerfüllt.Er is
t

mit
demsogenanntenSpiegelglasdurchausnichtidentisch,leidetdurchkeineWitterung,behält
einekolossalintensiveLeuchtkraftjahrelang
undwirktdestostärker,je trüberundschlechter
dasWetterist.Obgleiche

r

denganzenTagfunktioniert,erforderte
r

wederUnterhaltungs

wöhntestenGenügegeschehenist.WieimBaumwollengenrehauptsächlichstumpfeGe
webealsneugelten,so imWollenfachdiejenigen,dieinsSeidenartigehinüberschillern.
DieglänzendenMohairsdürftendiesmal
dieSommersaisonbeherrschen.SchonihrespraktischenWerteswegenführen si

e

sich
schnellein;derPreis is

t

imVerhältniszu

denschweren,wennauchnichtschönerenTernos,
KaschmirsundAlgerienneseingeringer.Un
sereheimischenIndustriellennehmendenKampfmitdenenglischenKonkurrentenerfolg
reichauf,wo e

s

sichumHerstellungderbilligerenKonsumstoffe,wieLuftre,Beige,Orleans,Cheviotsc. handelt.Farbgebung,MusterungundWebartsindsolidunddem
aktuellenGeschmackentsprechendgehalten.
EinedominierendeRolledürftendiemit
Seide in FlachstichdurchsticktenAlpacasspielen,nächstdiesemdieneueingeführten
VoilesmitMohairknötchen,diegrobkörnigen
LainesecrumitbuntabgepaßtenStreifen
undfürdenHochsommerdiemitWollepointiertenLeinen-Kanevas,derenverschwom
meneMusterungsicheffektvollvomdurchsichtigenFondabheben.MantelwieKleiderganzausWollspitzenzusammenzusetzen,gilt
alshautenouveauté.DieechtenPoints
sindfastganz in denHintergrundgedrängt,
nichtnurBesuchs-undStraßentoiletten,auchhocheleganteBesuchstoiletten,dieehedemnur

mitPointsd'aiguillesoderPointsvenisesgeputztwurden,Morgenkleider,zudenenman
vorwaltendValenciennesverwendet,si

e

alle
werdenmitLamaspitzengarniert,dieKinder
kleidermitdenselbenüberdeckt,dieHütebis
zurUnkenntlichkeitdurchdieselbenverun
staltet.Beachtenswertis

t

diesichjetztgeltend
machendeVorliebefürgewirkteSeidenfabrikate,Strümpfe,Handschuhe,Taillen,Jaquets
sindausSeidentricotin einerEleganzvorrätig,dieselbstdenen,dieehedemvonden
alsunfeingeltendenTricotsnichtswissenwollten,Anerkennungabnötigen.Gold-und
Emailstickereienin feinsterAusführungzieren
diese in lebhaftestenFarbenhergestelltenTricotages,dieeinlohnenderErwerbszweig
fürganzeDistriktegewordensind.J. B.

Tageslicht-Reflektor.
SchonvorfünfundzwanzigJahrenkam
man in EnglandaufdenGedanken,solchen
RäumeneinesGebäudes,welchedurchFenster
nurungenügendesTageslichterhalten,das
selbein ausgiebigeremMaßezuzuführen.Es
warenschondieverschiedenartigstenVersuche

indieserHinsichtgemachtworden,abererstjetzt

is
t
e
s

derFirmaW.Hennigin BerlinW.,

kostennochBedienungoderReparatur.BeimAnbringendesApparates,welchesjedertüchtigeSchlofferbesorgenkann,werdendieMauern
derHäusernichtimgeringstenbeschädigt.
DieVorrichtungis

t

außerdemeinederartige,
daßderApparatnachallenSeitenhinge
stelltunddadurchdasLichtnachjedemge
wünschtenPunktedesinnerenRaumes,fo
wienachanderenentlegenenindirektenRäumengelenktwerdenkann.DiebeigegebeneAbbildungzeigteinendurchdenApparater
helltenFabrikraum.DieHerstellungskosten
find in HinsichtaufdengroßenWertderAnlagein hygienischerBeziehungverhältnismäßiggering. N,
VorsichtsmaßregelnbeimBaden.
„ErtrunkenbeimBaden“,so lauteteine
fastständigeRubrik in dengroßstädtischenTagesblättern.KaumhatdieBadesaison

in diesemJahrebegonnenundschonhateine
AnzahlMenschenihrenMutwillenoderLeicht
finnbeimBadenmitdemLebenbezahlen
müffen.Es se

i

daheraufdiejenigenMaß
regelnhingewiesen,durchderenBefolgung
mansichin denmeistenFällenvorWaffersgefahrenbewahrenkann.Da is
t

zunächstdie
Unsittezu rügen,daßmanchePersoneneine
Bootfahrtunternehmen,sichanabgelegener
StelleimBootentkleidenunddaraufins
Wassersteigen.Für Schwimmer,die
nichtganztüchtigsind,bringenStrömeund
FlüffesehrleichtGefahrenmitsich.Imallgemeinenis

t

diereißendeStrömungeines
GewässersanderstrichartiggezogenenOber
flächezu erkennen.GerätderSchwimmer

in einesolcheStrömung,die e
r

vielleichtvor
hernichtgenauanderOberflächeerkannthat, so is

t
e
s

ihmmeistenteilsunmöglich,
wiederandasLandzukommen;undweil

a
n abgelegenenStromstellennichtimmergeradeLeutezugegensind,dieihmHilfebringenkönnten,so is
t
e
r

unrettbarverloren.
Geradezuunverantwortlichis

t
e
s aber,wenn

einNichtschwimmervomBootausbadet,
selbstwenn e

r
in unmittelbarerNähedes

Ufers zuWassergeht.DieungleicheBoden
beschaffenheitdesStromgrundesbietetdurchaufgewühlteVertiefungenschonbeikleinemUmfangedurchauskeineSicherheitfürden
Badenden.Sobalde

r
in einederartigeVertiefunghineingerät,is
t
e
s

ihmmeistensunmöglich,mitdenFüßenwiederfestenBoden

zu gewinnen.AufmerksameBeobachtungen
nachdieserRichtunghinergaben,daßoft
malsBadendeertranken,weil si

e
in eine

kaumzweiFußimDurchmesserhaltendeStromvertiefunggeratenwaren.Weralso
badenwill,derbenützeeineöffentlicheBadeanstalt,schonausdemGrunde,weildort
stetsFachleutevorhandensind,welcheeinem
etwain GefahrbefindlichenMenschenHilfebringen.DenWegnachdemBadeplatzlege
mannichtzu schnellzurück,umnichtübermäßigin Schweißzu geraten.BeimEnt
kleidenachtemandarauf,daßmannichtimZugwindstehe.NachvollständigerEntkledunggeheman a

n zugfreienStellenim
FreieneinigeMinutenaufund a

b

zwecksgründlicherAbkühlung.Istletzteresgeschehen,

so begebemansichmöglichstschnellinsWaffer,bessernoch:manspringehinein.
Nichtschwimmerwollenstetsdaraufachten,
daß si

e

nichtweiteralsbiszurBrusttiefe
insWassergehen.VieleFällesindschon
beobachtetworden,daßLeuteertranken,weil

si
e

bis a
n

denHalsinsWasserhineingegangenwarenundalsdanndieMachtüber
ihrenKörperverloren.BeiderBemühung,
demUferzuzuschreiten,gelangtensi

e

immer
tieferinsWasser,bis si

e

darinuntersanken.
UnsichereSchwimmersollenniemals
auerdurchdasBasisinschwimmen,weil si

e

sonstbeimVerlassenderKräfteeinenzu

weitenWegnachdemUfervorsichhaben;
vielmehrsollendieselbennurlängsdesUfersschwimmen,damitd

ie nötigenfallsmiteinigen
SchwimmstößendasUfer zu erreichenum
standesind.WennSchwimmer,dieimübrigenfür sichergelten,außerhalbeiner
BadeanstaltdemSchwimmenobliegenwollen,

so is
t

sehr zu empfehlen,daß si
e

diebeabsichtigteTour in Gemeinschafteinesandern,
ebensosicherenSchwimmersunternehmen,
weilunvorhergeseheneEreignisseeintretenkönnen,daßsicheineraufdenandernver
lassenmuß,wiebeispielsweise,wenndereine
SchwimmervonSchlagfluß,Krämpfen,

Kronenstraße42,glücklichgelungen,einenKrampfoderdergl.betroffenwird. H
.

M.
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SHandschriften-Beurteilung.
S.E.inA. Takvoll,liebenswürdig,angenehm,abergernedenTonan
ebendundgewandtimAuftreten.SiehabengutenGeschmack,künstlerische
undeinwarmesGemüt.

.L.inMannheim.Lebhaftunderregbar,launischundgernebemerkt
werden.Schönheitssinn,aberkeineharmonischeAbrundungundDurchbildung

S

vonCharakterundGeist.BeweglichesNaturell,etwasstolz,gernerepräsentiren;ehrgeizigesVorwärtsstreben.
. R.S. inM. (Rußland).Einbegeisterungsfähiger,inLiebeundHaß
leidenschaftlichempfindenderMann,empfindlichundsichleichtzurückgesetztwäh
nendunddannunangenehm,unterUmständenselbstChicaneur,aberniebrutalundnichtmateriell.
.M. in Crefeld.EinfeinangelegterCharakterunddochbestimmtimWolen.DasGemütbeherrschtdenVerstand– dasGefühlentscheidet,dieleb

haftePhantasietrübtetwadasUrteil,auchEgoismuszeigtsich,aberweniger
fürdieeigenePersonalsfürdieNächststehenden.
Liesel.SiekönnenschroffauftretenundhabendochauchweicheRegungen.

Siesindseltenoffen,aber
nichtangenehmdabei.Es4 ' einnobler,schöner--- ugdurchIhr Wesen,
es is

t
darinallesnoch

- - - - - - - -- - e
i

weitemzugespitzterals
beiDolores,mitdersichimübrigenmancherleiGelä

C
.
L. V. in M. SindSiechronischoderorganischleidend?EinepositiveNatur,TheorienundTräumereienabgeneigt,vonlogischenDenkvermögenundguterBeobachtungundpraktischenAnlagen.VielGemüt,wenigEgoismus;

nurimPrinzipsparsam. L. Meyer.

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe35. VonC.Pworzakv

.

Walden. AuflösungderAuf
ErsterPreis im letztenProblemturnierder gabe32Weite786:
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BücherundSchriften.
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KonnteMarianne– sofragtesichKranach– ihm- liebenswürdigenWesenstiegvorihmauf.
einetiefereNeigungschenken,wennihr bekanntwurde,

inwelcherWeiseeraufKostenandererlebte?Nimmer
mehr!Freilichüberkamenihn auchschwereZweifel,ob

si
e

überhauptein Interessefür ihn würdegewinnen
können,undnunfiel'sihmzumerstenmalaufdieSeele,

o
b

ihr Herzüberhauptnochfrei se
i.

Krimmmit eineranziehendenErscheinungundeinem
Er sahihn,

wie e
r

sichdenblondenSchnurrbartdrehte,denKopf

RobertSchweichelin einemArbeitszimmer.Originalzeichnungvon E
.

Thiel.

1891(Bd. 66).

GrscheintjedenSonntag

MitPost-AufschlagMarl 3.50.ett 1l N d

Preis vierteljährlich3 Fark.

mitdenfrischen,gleichsamüberquellendgesundenFarben
unddenlebenslustigenblauenAugenhinundherwandte,
lachte,mit amüsantenRedensartenum sichwarf und
dieMenschenanzog.
Er verglichsichmitihm,undderVergleichfiel nur
allzuungünstigfür ihn selbstaus. Krimm, einvoll
endeterGesellschaftsmensch,er,Kranach,eineunbehilfliche
Alltagserscheinung!
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Währender nochsodasaß,töntederSchlagder
nahegelegenenDomkirchenuhrzuihmherüber.Sie gab
bereitsdie neunteStunde an, und bis zu La Croix
brauchtemanfastdreißigMinuten.
Alsovorwärts,rasch!Kranachgriff in dieTasche,
um sicheinesGeldeszu versichern,– Krimm hatte
ihmeinegrößereSummegeliehen– schloßeinHäuschen
ab und eilte stolpernddurchdendunklenGartenauf
dieStraße. Hier nahmer eineDroschkeund fuhr
seinemZiel zu.

Zu einerhöchstangenehmenUeberraschungfand e
r,

als e
r

imLa CroirschenHause in denFlur trat,Bulton
vordemSpiegelstehenund sichmiteinerTaschenbürste
dasHaar ordnen.

E
r

sah in seinerGesellschaftstoilettebesondersgut
aus,undKranachdrängtesichheutebeiseinerErscheinung
unwillkürlichderVergleichmitdenBildern flandrischer
Maler frühererJahrhunderteauf. Bulton trugeinen
kräftigenHenriquatreund einensehrspitzenblonden
Kinnbart,die Backenknochenin seinemGesichttraten
scharfhervor,die freieStirn mitdemzurückgestrichenen
dichtenHaarverliehdenZügeneinenAusdruckeroberungs
süchtigerKühnheit,unddiedunklenAugenblicktenleb
haftundintelligent,
„Was?Du hier?“riefKranach.
BultongabdieFrageebensoerstauntzurück,zugleich
erklärend,daß e

r

vonKrinum,der e
s

übernommenhabe,
nocheinigejungeElementezumBall heran zu ziehen,
aufgefordertsei, beiLa CroixBesuch zu machen,und
dieserAufforderungFolgegeleistethabe.
„Ja, ganzgut,undDeineFrau?“
„MeineFrau? Ach jo– ja, weißtDu,– die
macht ja dochdergleichennichtmit, ich habe si

e

bei
meinerAntrittsvisiteschonentschuldigt.“
KranachschütteltedenKopf und wollte etwas e

r

widern,aber d
a

derDienerebendieThür zumEm
pfangszimmeröffnete,bliebunausgesprochen,was e

r

jagenwollte.
Sie durchschrittenzwei Zimmerund fandenden
GeheimeratundseineFrau, denersterenklein,korpulent,
freundlich,beweglich,aufderNaseeinegoldeneBrille,
kurz, in der ErscheinungdurchauseinemGeheimen
Sanitätsratentsprechend,die letzteresehrvieljüngerals
ihrMann, nochschön,mit sanftemAusdruckundMari
anneähnelnd,vordemmitzahlreichentanzendenGästen
angefülltenBallsaal stehen.
DieBegrüßungwarungemeinherzlich,undbesonders
verbindlichwandtesichderHerr desHausesKranachzu,
schonweildieser im Gegensatzzu Bulton,der sichrasch

in dasGewühlhineinbegab,auf eineTeilnahmeam
Tanzen zu verzichtenerklärte.
Aber bevornochdie Tour beendetwar, erschien
MarianneLa Croir, die bezauberndaussah. Sie trug
einweißseidenes,ihrenKörpervollendetumschließendes
Kleid,unddiedunkelgelbenRosen,die si

e
a
n Hauptund

Brustbefestigthatte,stachenreizvoll a
b gegendieFarbe

desGewandesund das dunkleHaar. Sie hattesich
fortgeschlichen,umKranach zu begrüßen,und sprachleb
haftund in ihrergewohntenfreimütigenWeiseaufihnein.
„Und hier is

t

nochjemand,denSie nichtkennen,
deraberdaraufbrennt,Ihre Bekanntschaftzu machen,“
sagte si

e

im Laufeder raschdahinfließendenRede,und
hieltihreSchwesterInes, die ebenrasch,sichdurchdie
Zuschauendendrängend,vorübereilenwollte,amArmfest.
„MeineSchwesterInes –Herr DoktorKranach.“
Ines hatteeinenauffallendeingeschnittenenKopf,
undwar gewachsenwieeineHebe.GroßedunkleAugen -

saßen in einemblassen,durchgeistigtenGesicht,dasvon
etwastief herabgescheiteltemsehrschwarzemHaar um
rahmtwar.
Sie bewegtezweimalnickenddenKopf beiderVor
stellung.Es se

i

das eineInes-Eigentümlichkeit,erklärte
Marianneundfügtehinzu:„Sie is

t

überhaupteinMensch
für sich,ichglaube,Sie werdensichgutverstehen,denn

si
e

is
t

auchein lieberKerl.“ Und dabeinahm d
ie

Ines

in denArm undhätscheltesie.
Ines zog die Lippen und bewegtedenKopf, wie
jemand,der sichübereinLob freutund sichdochgeniert,
daßman e

s

ihm so unumwundenausspricht.
Dann sagte si
e

lustig und ihre Schwesterzärtlich
anblickend:
„Gar nicht,auchnichtim entferntestenmitMari
anne zu vergleichen,Herr Doktor. Sie is
t

überhaupt
unnachahmlichnett,trotzihrervielenverrücktenEinfälle.
AberentschuldigenSie michjetzt,ichsollmeinerFreundin
einpaarStecknadelnholen.“
Damit flog si

e

schnellwie eineTaube durchdas
Zimmervon ihnenfort.
„Wie alt is

t

Fräulein Ines?“ fragteKranach,Mari
annesSchwestermitneugierigerTeilnahmenachschauend.
Es war das erste,was e

r sagte,dabisherdesMädchens
Näheihn in die alteVerwirrungversetzthatte.
„ZweiJahre jüngerals ich. Nun ratenSie, Herr
Doktor. KönnenSie gut raten?“
„Sie machenjenepikantenUmwegebeimSprechen,
diewiedieVorgerichtedienachfolgendenGängeschmack-

kommen?“

haftmachen,“lachteKranach,jetztschonunbefangener.
„Das liebeich. Und ratenkannich sonstschlecht,aber
dieseAufgabevermag ic

h

doch zu lösen, d
a

ic
h

mich in

demStudierenvonPhysiognomiengeübthabe.“
„Nun?“
„Sie sindzwanzigJahre unddreiMonate,Fräulein
Ines– alsoachtzehnunddreiMonate– “

Marianneschauteverwundertempor,dannabersagte

si
e

ohneEnttäuschung:
„Sie wußtenunserAlter,das is

t

keinKunststück–“
„Bei Krimms imposantemSchnurrbartschwöreich,
daß ic

h

keineAhnunghatte,“gabKranachlaunigzurück.
„UebrigensKrimm! Nochhabeichden stolzenWelt
eroberernichtgesehen.Ist er vielleichtgar nichtge

„Doch,doch! Er hattenurPflichten!
wird e

r

erscheinen.Der Tanz is
t
zu Ende– und ich

mußraschzurück, d
a

ic
h

meinemHerrnfahnenflüchtig
wurde.VerzeihenSie, Herr Doktor.Nachherplaudern
wir weiter–“
Alsdanneilte si

e

raschfort, undKranachwandte
sichwieder zu den artigaufihnzutretendenGeheimerat,
derihn in einanstoßendesGemachzog.Hierverwickelten
sichdiebeidenHerren in ein so eifrigesGespräch,daß

si
e

sichersttrennten,als dieSouperzeitgekommenwar,
undderWirt, einer sonstigenPflichtengedenkend, zu

denGästenzurückkehrenmußte.
„Sie führenalsogütigt meineältesteTochterMari
anne.– Der Dienerwird Ihnen eineTischkarteüber
reichthaben?“sagte e

r

beimFortgehen.
„Nein,Herr Geheimrat,aber ic

h

sageIhnenmeinen
verbindlichstenDankfür diegroßeAuszeichnung.“
„Bitte,bitte,durchaus in derOrdnung“ wandteder
Wirt in seinerliebenswürdigenHöflichkeitein, und
Kranachbegabsichnun auchfort, umMarianneauf
zusuchen.
EbendrängtesichKrimmmit seinenlebensfrischen,
hellenAugen und einer siegreichenMiene durchdie
jetzt in denGemächernverteiltenzahlreichenGäste,und
eilte,als e

r
Kranacherblickte,mitgroßerHerzlichkeit in

denMienen,auf ihn zu.
„DiesesHaus mußKatakombengängehaben!“rief
er. „Ich habeDich überallgesucht,nachdemichvon
BultonundFräulein Ines hörte,daß Du wirklicher
schienenbist. Wo stecktestDu denn? Uebrigensalle
Bewunderung!Du siehstauswiederDichterDante

im Frack. Ja, Dein Kopf, TheodorKranach,derkann
sichsehenlassen.Es is

t

einVorwurf für Künstler.“
„Dankefür Deine Güte, Krimm.– Sage "mal,
wenführstDu zu Tisch?“
„FräuleinInes.“
„So, jo; ich war nämlichsehrüberrascht,daß ic

h

FräuleinMarianne führensoll,glaubtenatürlich,daß
Du, Weltbezwinger, si

e

gepachtethabet. Uebrigens' artig, geradeunsdieTöchterdesHauses zu überlassen.“
„Wir sindzumerstenmal in einerGesellschafthier,

d
a entsprach e
s

beinahdenVorschrifteneingebürgerter
Sitte,“ entgegneteKrimm. „Aber e
s

is
t

richtig, die
Menschenhier im HausehabengeradezuPatente auf
Liebenswürdigkeitgenommen.– Wie findestDu denn
FräuleinInes?“
„Sehr interessant!Wie eineGeisterseherinsieht si

e

aus. Ein Mädchen,welchesdas Verlangenweckt,sich
mitihr zu beschäftigen.Uebrigens,was schertDichdas
jüngereKücken,ich denke,Du schwärmtfür–Su
sanne–“
„Du meinstmit Deinem wunderbarenNamens
gedächtnisMarianne.– Ja, ja, aberder jüngere,
knospendeZweigan demLa CroixschenBaume is

t

auch
nicht zu verachten.Was Marianne besitztund was
mich zu ihr hinzieht,hat allesInes, aberebenauch
nochdas, was in meinenAugenMarianne vielleicht
dochfehlt.“
„Und das wäre?“ fragteKranach,demdieseEr
klärungerhebendwie Kirchenmusikerklang.
„WeißtDu, Freund,“– hierzogKrimmKranach
trotzdesZeichens,das ebenbereitsfür denTischgang
gegeben,nocheinmalraschbeiseite– „Marianne ist

beinähererBekanntschaft– ichwar nämlichinzwischen
schonein halbdutzendmalhier im Hause– bisweilen

so eigentümlich,daß ich schon–“
Aber nun wurdendie Freundedurchden Anruf
desWirtes unterbrochen,undbeideeiltenfort, um sich
ihrenDamen zu nähern.
Als diePaaredenSpeisesaalbeschritten,sahKranach,
daßBulton dieFrau GeheimerätinLa Croix führte,und

e
r

murmelte:
„Wahrlich,die dreiMusketiere,Portos, Athos und
Aramis,habenGlück.“
„Bitte, Sie gabenebenIhren Gedankeneinesehr
leiseAudienz!“sagteMariannenochwährenddesNieder
jetzens.„Darf manwissen,was Gutes oderBösesIhr
Gemütbewegte?“
„NurGutes in Ihrem unvergleichlichenSchloß,mein
Fräulein. Ich sah,daß meinFreund Bulton –“
„Ah, auchSie kennensich?“

Und jetzt

„Allerdings;Bulton, Krimm und
auf der Universitätunzertrennlichund
nochengverbunden.Also ichsah, d

a

Frau Mama denArm gereichthat, in

FreudeAusdruck,daßSie so überaus
Ihren drei neuenBekanntenbegegnen,
Ich sehe.. welchengroßenFreundeskreis

si
e

allemüssenzurückstehenvordendrei (

„Wir sindsehrglücklich,daßderSci
mit so liebenswürdigenMenschen in Bei
hat,“ entgegneteMarianne mit ehrl
„NämlichauchHerrBulton, den ic

h

lernte,gefälltmir sehr. SagenSie in

überihn. Es befremdetuns, daß e
r

nichtzugeführthat. Ist si
e

wirklich kr

„OhneZweifel– und einUrteil ü

ist, soweitichihn kenne,mitzweiStr
Franz Bulton is

t

ein intelligenter u
m

anlagterMensch,aberleider zu vielseiti
großer,wennauchliebenswürdigerEgo
„UndseineFrau?“

- „Sie is
t
in ihrerArt vollendet, a

backenund schwerfällig.Daraus e
rk

Zurückhaltung.Man sieht si
e

fast in

schaft, so viel ichhöre.“
„So vielSie hören? HabenSie
„Mit einer einzigenAusnahme
meinerFreundin, Frau vonEltern,
mal in derWoche,abernie, wenn
empfängt.“
„Wie? Frau von Eltern. Ihre
interessiertmichsehr. Darum beneide
eineentzückendeFrau sein,ungewöhnl
würdig, klug, zudemunheimlichreic
sichsehr,daß si

e

nichtwiederheiratet.
„Und dochnicht zu verwundern
Erstenskennt si
e

das falscheParadies
„HerrDoktor,Herr Doktor,welc
für die Ehe!“
„Gnt, alsoerstensliebt si

e

die U

zweitens–“
„Nun, zweitens?– Bitte, mehr

dieserSchüssel.Ich glaubediesesFi

zu können.“
„Zweitens is

t
si
e

sehrkapriziös.
Anforderungen a

n

einenMann. E
r

sein,einerunde,rote,gutmütigeNase
Pantalonstragen.“
Marianne lachteund jagte ohn
Scherzeingehendmitkünstlichernstha
lich,das is

t

schwergerade so zu treffen
einesehrlebensfroheNatur,HerrDo

e
s

nochsolchegibt. Die Blairten bild
zahlund sindebensoverbreitetwie
bin in derKonversationmit Herren
denMund geschlagen,weißgar nicl
soll.“
„Sie machenallerdingsden g

a

Eindruck.“
„Unddochist's,wieichsage. J

werde,dannhabeichalleKäfige v
e

eilig herausflatternwollen. Sie u

regendeMenschen!Mit Ihnen ki

Jahre ohneUnterbrechungunterhalt
„So? Also längerdochnicht?“
mit liebenswürdigerNeckerei.„Wir
im elftenunddenfolgenden?“
„Nun, dafür is

t
gesorgt,dann

mehr!“
„Ah so,“ unterbrachsichKran
lustig schwatzendeNachbarinmit e

i
steigendesInteresseverratendenBli

zu gern etwashinzugefügt,am li
gesagt,daß e

r wünsche,einganzes,

zu plaudern,sichniewiedervon ih
r

Aber e
r

unterließ e
s

schondesh
plötzlichmit zerstreutenund, wie
sehreifersüchtigenAugen zu Krimm
schaute.Die Beiden hattensich
und lachten so lebhaftmiteinander
das schwirrendeGeräuschder ic

h

übertönte.
Wie eineEiskrustelegte e

s
si
ch

E
s

war sicher, si
e

liebteKrimm. D

d
ie jener ihrerSchwestererwies,

Qual ein, daß si
e

sichnicht e
in

herrschenvermochte.Freilich ereig
etwas,wodurchseinArgwohnwie
WährendMariannenochebenin

Miene dagesessen,wandte si
e

si
ch

Augeswieder zu Kranachund lag
Blick in seinInneres getaucht:
„VerzeihenSie, daß ic

h

eben
sprächabschnitt.Ich weiß auch, in

e
s

is
t

nichtdas rechte,Herr Dokto
sorgt,daß Ines in ihrer Auge
fallendesihunmöchte.Ich wollte
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„ gehen.Sie weißin solchenFällengarnicht,wie' ist, undbedarfeinerZurechtweisung.“
„Gott se

i
Dank!“ stießKranachherausunderlöste

si
ch

durcheinenschwerenSeufzer. - -

Dasklang so “ treuherzig,daßMarianneillkürlichlachenMUPte.' ' ihr aberdochwiederaufdrängenden
Zweifelüber

se
i

Dank - - -

herausholten.Darf ichum eineDeutungbitten,Herr2u." jahMarianne in dieAugenunderwiderte

„i
t

ausdrucksvollerStimme:„Wie das zu deutenist?
WarumfragenSie, d

a

Sie e
s wiffen,Sie liebes,kluges

Mädchen.Ich war auf einemzerbrechlichenFahrzeug

a
u
f

hoherSee undglaubtesicher,daß ic
h

scheiternund
untergehenmüsse.Da strecktenSie dieHandausund
sagten:„Ichweiß,wasSie denken,aber e

s
is
t

nichtdas
rechteundrettetenmich–“ -

Nunwar’s a
n Marianne,denBlick zu Boden zu

schlagen,e
in

reizendesRot flogüberihreWangen,und
einenzerkrümeltenihreFinger e

in

StückchenBrot,
dasnebenihremTellerlag. -
Freilichenttäuschtesi

e

ihnwievorhin–unddies
mal im entgegengesetztenSinn - gleichdaraufwieder
durchMieneundWort, indem s

ie
,

als se
i

nichtsvorher
gegangen,einanderesGesprächbegann.Auchtrat, a

ls

immtspätereineGesundheitausbrachte,abermals e
in

Ausdruckvonstarker,mitdeutlichemInteressevermischter
Spannung in ihreZüge, undnachBeendigungseines
Vortragesrief si

e

begeistert:
„Vortrefflich,ganzvortrefflich!
vonKrimm is

t

eingeborenerRedner.
Nichtwahr? Herr

d
ie BedeutungderWortesagtesie:„Gott

Wie tief Sie das aus Ihrem Innersten

nichteine so amüsanteRedegehört.FindenSie nicht
auch,daßdereigentlicheWerteinesToastes in derForm
liegt,daß e

r

nurgünstigwirkt,wenn e
r denEindruck

hervorruft,daßderAugenblickdieGedankenschuf?Wer
toastet,mußmit seinenZuhörernplaudern, e

r

darfnicht
pädagogisierenundniemalsdurchscheinenlassen,daßdas
Gegebeneeinstudiertist.“
„Ja, ichstimmeIhnenvollständigbei,“ entgegnete
Kranach.„Man mußfreilichunterscheidenzwischeneiner
RedeundeinemToast. Der Toastsolleinespringende
Quellesein,dieRedemehreineinebreiteBahnmaje
stätischverfolgenderStrom. Wie Eigentümlichkeitder
KraftundderBildungdenbesondernMenschenmachen,

so bestimmtauchbeimVortragdasindividuellEigen
tümlichedenWert desGejagten.Krimm sprichtim
Toastwie im Lebenunddie dabeisichgleichbleibende
liebenswürdigeEigenart is

t

es,diebesticht.“
„Wiefreundlich.Sie urteilen!“fielMarianneein.
„SiescheinenüberhaupteinenmildenSinn zu besitzen.
Das is

t

beizugleichgescheitenMenscheneinebesondere,
nichthochgenug zu schätzendeEigenschaft.Ich beneide
FrauvonEltern,die sichmitklugenMenschenzu um
gebenvermag,wieichdennüberhaupteinewahreSehn
suchtdarnachhabe,mitMenscheninBerührung zu treten,

d
ie

AusdruckundFarbebesitzen.Uebrigens,habenSie
mitmeinemVatergesprochen?Ich ermunterteihn,Sie in

Ich habelange

d
ie

Praxiseinzuführen,– natürlichIhre Genehmigung
vorausgesetzt– und er versprach,mitIhnen zu reden.“
„Nein,nochnicht,meinFräulein,aberimmerstärker

thätigungmeinerAbsichtgestatten,Sie unddieIhrigen
häufigerzu besuchen,bisweilenohnebesondereEinladung

b
e
i

Ihneneinzusehen?“
„Niemandwird sichdarübermehrfreuenals ich,“
entgegneteMarianneund senktemit jenerverlegenen

deckt.Kurzdarauffreilichlachte si
e

übereineBemerkung
ihresNachbarswiederunbefangen,so daßKranachganz
irrewardundbeschloß,KrimmbaldigstüberMarianne
auszuforschen.

zu erbitten,der sichihmschonbeidererstenUnterredung
mitBultonaufgedrängthatte.
Als e

r

ins nächsteZimmertrat, bemerktee
r

auch
Krimm,der sichbereitswieder a

n

Ines' Seitebefand,
undnebenBeidenstandMarianneund schwatzteund
lachte so fröhlich,daßKranachnur schwerseinerstark
aufsteigendenEifersuchtHerrward.
Es war spät,alsdiedreiFreundezusammenden
WegnachHausenahmen.Bulton, nochunterdem
Einflußder ErregungdurchTanz undChampagner,
verriet,was seineSeelebewegte,indem e

r

fortwährend
vonFrau vonEltern schwärmte.Krimmaberflüsterte
Kranachvor demAbschiedzu: „Wir müssenüberdie
beidenSchwesternsprechen.Ich will Dir allesmit
teilen,aber so viel stehtfest, e

s
is
t

schwerzu sagen,
welcherderVorzug zu gebenist.“

k

daßdiesnurSinnestäuschungsei,aberals e
s

sich in

deutlicherundbeunruhigenderWeisefortsetzte,richteteich
meineAugengespanntauf dieThür. Ich warüber
zeugt.daßmirdieEhreeinesEinbruchs zu teilwerden
sollte.Da ichniedieThürzuschließe,wurdedemEin
dringlingdasEintretenleicht,undichsahalsowirklich
kurzdaraufeinenMenschenmiteinerBlendlaterneins
Zimmerschleichen.Er schautesichvorsichtigspähendum,
undtastetesich,da nichtsVerdächtigesseinOhr traf,
nachderGegendmeinesSchreibtisches.Ich hattemich
tief indieKiffengedrückt,beobachtetemithalbgeschlossenen,
aberscharfenLuchsaugen,was sichereignenwerde,und
verhieltmicheinstweilenso totenstill,daß e

s

wirklichfür
jedenanständigenDiebEhrensachewar, einesolcheGe
legenheitzumStehlenvorübergehenzu lassen.Als e

r

abernun ebenamSchloßdesSchreibtischesherum
zuhantirenbegann,richteteichmichemporund sagte

DoktorLeopoldvonKrimmwarjedenfallseinsehr
beneidenswerterMensch.Er warjung,erfreutesicheiner
ausgezeichnetenGesundheit,hattebisherimLebennur

sichnochvon seinemErstaunen zu erholenvermochte,
fuhrichfort:

Angenehmeserfahren,war,vermögeseinervortrefflichen
Veranlagung,raschdurchdieSchuleunddieExamina
gekommen,wurdeüberall,wo e

r erschien,gerngesehen.
besaßeinenvortrefflichenHumorundeineäußerstpraktische
Lebensauffassung,undwar überdiessehrwohlhabend.
Da e

r

seineElternschonalsunmündigesKindverloren,
hatte e

r

diesenVerlustkaumempfunden,undmitseinem
Vormund,der seinErbteilverwaltet,war e

r

stetsim
bestenEinvernehmengewesen.

gefunden,undsoweitihnnichtseineamtlicheThätigkeit

in Anspruchnahm,ging e
r

einenPassionennachund
genoßdas Leben in vollenZügen.Krimmwar ein
ausgezeichneterFechterundReiter,lenktemit großer
GewandtheiteinenViererzug,schoßmit sicherstemAuge,
undwar einGesellschaftsmenschpar excellence.
In denHäusern, in denen er verkehrte,gab er meist
denTon an, undwar– eineselteneErscheinung–

Gegenwärtighatte e
r

alsAffessorbeiderRegierungin F. eineBeschäftigung

mitlauter,vernehmlicherStimme:
„GutenAbend,wiegeht e

s

Ihnen?
„Da einemDieb ein solcherAnruf jedenfallsun
gewöhnlichvorkommenmußte,stutzteer. Aberbevor e

r

„EntschuldigenSie dieFrage:WollenSie etwabei
mir stehlen?Bitte,genierenSie sichnicht.Ich möchte
Ihnennur zurErwägunganheimgeben, o

b

Sie sich
nichteinesder auf demSchreibtischstehendenmikro
jkopischenInstrumentebedienenwollen.Ich kannfreilich
selbstmit diesennichtsbeimir entdecken.AberSie
sindvielleichtglücklicher.Im übrigenempfehleichmich
Ihnen!“
„NachdiesenWortenschlüpfteichwiedergelassen
unterdieBettdeckeund– Krimm,ichhättedenKerl

fastebensogernvondenMännernwievondenFrauen
gesehen.VonLaunendurchausnichtfreiundleichtem
pfindlich,kam e

s vor, daß er, fasttäglich in einem
Hauseverkehrend,plötzlichfortbliebunddannnurdie
äußerenHöflichkeitsformenbeobachtete.In dieserBe
ziehungfehlteihmeinegewisseErziehung.
Krimmbegeistertesichleicht,aber d

a
e
r

imGrunde
nurVerstandesmenschwar, machtee

r nachträglichsehr
feineUnterscheidungenundsetztelediglichdieVernunft

a
n

dieStellevonGemütswallungen.
DurchdenSchneeballwurfzufälligmit Marianne

La Croir in Berührunggebracht,hatte e
r neuerdings

eineganzbesondereNeigungfür dieseFamiliegefaßt.
Die beidenjungenMädchenübteneineaußerordent
licheAnziehungskraftauf ihn aus, undKrimm, der
bishernochniemalsdarangedacht,dasJunggesellen
lebenaufzugeben,beschäftigtesichzum erstenmalmit
demGedanken,zu heiraten.
AndemMoraennachdemBallefühlte e

r

dasleb
hafteBedürfnis,sichmitKranachüberdenvergangenen
AbendundinsbesondereüberMariannezu unterhalten,
verließkurznach e

lf

Uhr einesehrluxuriöseingerichtete
WohnungundnahmdenWeg zu demKranachschen

verpflichtenSie michdurchdenregenAnteil, denSie

a
n

mirnehmen,durchdasnachsichtigwohlwollendeUrteil,
dasSie übermichfällen. Ich will auchversuchen,e

s

mir zu erhalten,undvielleichtwürdenSie mirzurBe

Gartenhaus.
SchneeundEis lagenauf denStraßen,aberdie
Sonneschien,unddiedurchihreWärmesanftgemilderte
Luft hauchteeinenfrühlingsartigenerquickendenAtem
aus,durchdenKrimmsInneres in einefröhlichge
hobeneStimmungversetztward. Als er, bei der
KranachschenWohnungangelangt,denGartendurch
schritt,gucktenschonjunge,grüneGräsermitfunkelnden

-- - TropfenaufdenSpitzenunterderweißenDeckehervor.
Scheu d

ie Augen,die stetseinetiefereEmpfindungver Nunklopfte e
r
a
n

dieThürdesHäuschens,aber e
s

erfolgtekeinHerein.
„Er schläftnatürlichnoch,derunverbesserlicheFaul
pelz“murmelteKrimmundtrat,ohneAntwort, in das

Wennder Ausdruck in desMädchens
Mienen so raschwechselte,daßmanplötzlicheinenganz
andernMenschenvor sich zu habenglaubte, so wardies
vielleichtaufMariannesBestrebenzurückzuführen,denn
Charakter, dendas Gesprächmehrmalsangenommen,
wiedereineandereFärbung zu geben,aberZweifel
bliebendoch in Kranachhaften,und e

s drängte ih
n

sehr,
erfahren,aufwelcheThatsachensichKrimmsabfälliges
Urteilstützte.

A
ls

si
ch

KranachnachAufhebungderTafel nach
seinenFreundenumschaute,sah e

r

Bulton im Kreis'': Mädchen,denen er in sehrauffallenderE
M

Hofmachte.(F5 p
.

tlich,daß e
r

reichlich
getrunkenund

ch s warersichtlich,daß chlich' Handlungenverlorenhatte.Er genoßdenAugen

u
n
d

berauschtesichwie e
in jungerStudent. Un

kürlichgingenKranachsGedanken zu derFrau, d
ie“ daheimsaß; er sahihrenschwermütigenBlick,

erfaßteihn. Aber e
r gelangteauchdurch

'hn si
ch

vor,baldigst m
it

FrauvonEltern zu sprechen,

Schrittwiedervondannenschleichen.

in derErregungbereitsdieBerechnung

seineAugensahen, zu einemEntschluß. E
r

vonhellemLichtbeschieneneGemach.
Als e
r

einenBlickaufKranachsBettrichtete,richtete
sichdiesergeradeempor,nahmdiePfeife ausdem
MundeundgriffnacheinerdampfendenKaffeetaffe.
„O Du zwiefachGesalbter!“riefKranach,bevornoch
Krimm zu sprechenvermochte,„laßmichDir gleich e

r

klären,weshalbichmichaufDeinpolterndesGeräusch

wegenseinesHumorsumarmenkönnen– mir schollen
dieWorteentgegen:
„NehmenSie meinenverbindlichstenDank, Herr
Doktor,daßSie mirdieunnötigeMüheersparthaben,
undseienSie überzeugt,daß ichSie niewiederbe
lästigenwerde.“
„NachdiesenWortenmachtederHerr Dieb eine
ganzwundervolleVerbeugungundgingaufdemselben
Wegezurück,denSie, hochgeehrterHerr Doktorvon
Krimm,eben zu mir eingeschlagenhaben.NachdemDu
nun so überdieVorgängedervergangenenNachtorientiert
bist,liebsterFrauenherzenbrecher,se

i
so gutundsteckeDir

eineCigarreausDeinereigenenTasche a
n

undrücke
Dir einenStuhl her!“
Krimm,derbisherstehendzugehört,kamderAuf
forderunglachendnach,und baldwarendie beiden
Freunde in einemeifrigenGespräch.
„Ichkamgesternnichtdazu,“erörterteKrimmimLaufe
derUnterhaltung,„Dir meineBeobachtungüberMari
anneLa Croixmitzuteilen.Wir wurdenunterbrochen.
Aber ic
h

merkteDir an, Kranach,daß Du begierig
warst,etwasNäheres zu erfahren.Freilichmuß ic
h

Dir gleichgestehen,daßichgeradeamgestrigenAbend
wiederganzirregewordenbin,ja, offengestanden,–

und in demselbenSinn äußerteichmichschonbei
unseremAbschied– war sie mir gesternamSchluß
desAbendswieder so ausnehmendsympathisch,daß ic

h

zweifelhaftgewordenbin,welchervonbeidenSchwestern
derVorzug zu gebenist. Nichtwahr,“fuhr e

r arglos
fort, „Du hastkeinewirklichernsthafteNeigungfür
Marianne ?“

„DarüberzerbrichDir wenigstensdenKopfnicht.“
entgegneteKranachausweichend.„Mir ist'sjedenfalls
interessant,etwasüberdasMädchen zu hören.“
„Nunwohl,“begannKrimm.„Ich binmirdarüber
nichtklar,waseigentlichin Mariannevorgeht.Sie is

t

klug,unbefangenundliebenswürdig,aber o
b
si
e

tieferer
Empfindungenfähigund einenbeständigenCharakter
hat,dafürfehlenmirdieBeweise.Es is

t

mirnämlich
schonwiederholtbegegnet,daß si

e

michdurchihrWesen

wieeinetoteSpinneverhielt.MeineGläubigerhaben
dieverdammteManier, michimmermorgensumdiese
Zeit aufzusuchen,und d

a

hülle ic
h

michdenn in ein
düsterdumpfesSchweigenund habedieBefriedigung,
daß si

e

mitträgemundihreEnttäuschungverratendem
FreilichbistDu

ja auchmeinGläubiger,meineinzigerKrimm,aberfür
Dichbin ichjederzeit zu Hause,selbstbeiderNacht.
Uebrigensmuß ic

h

Dir, bevorDu michnachDeiner
Gewohnheitunzeitigunterbricht,etwasganzBesonderes
erzählen,was mirheutenachtbaldnachRückkehrvom
Ball passiertist. Nachdemich ebenmit demmohn
streuendenGottdasbekannteFreundschaftsbündnisge
schlossen,wachte ic

h

von einemeigentümlichtastenden

undSein beimGesprächwahrhaftbezauberte,unddann,

im nächstenAugenblick,war allesZuthunlichewieder
ausihremGesichtverschwunden,undwieausgewechselt
saß si

e

vor mir. Das Merkwürdigsteaber,ichmöchte
jagendasErschreckendedabeiist, daß si

e

dannplötzlich
ganzandereAugenhat, völliganderssprichtundein

so ruhiggleichgültigesBenehmen a
n

denTag legt,daß

ic
h

schonauf denGedankengekommenbin, o
b

dieses
seltsamVerschiedene– verstehemichrecht– nichteben
miteinergeistigenStörung,aberdochmiteinemMangel

a
n Konzentrationsvermögen,das immerhinals eine

Schwächeanzusehenist, in Verbindungsteht.“
KrimmmachteeinePauseundsahvor sichnieder,
wiejemand,derüberdas,was e

r

selbstgesagthat,noch
weiternachdenkt.Er würdesonstdemerschrecktenAus
druck im GesichtseinesFreundesbegegnetsein.
HattesichKranachdochAehnlichesaufgedrängtund
denWunsch in ihmregegemacht,sichmitKrimmüber
Marianneauszusprechen.Aberbevornocheineweitere
Erörterungmöglichwar,wurdekräftiggeklopft,undzum
ErstaunenbeidertratBulton,dasGesichtnochvonden
WirkungendesgestrigenAbendsstarkgerötet, im übrigen
mit leichtenBewegungenund aufgelegterMiene, ins

W
ie
in alleseinzuweihenundihreBeihilfefür einenPlan - Geräusch a
n

meinerThür auf. Anfänglichglaubteich, Zimmerundrief:–
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„Ah, ihr beideschonzusammen!?Das trifft sichja
ausgezeichnet.“
„Ja, ja,“ entgegneteKranachpathetisch.„Wir haben
schonseitStundenstarkgearbeitetunddiegesternver
loreneZeit nachgeholt.Ein fleißigerMensch is

t

eben
immerrechtzeitiga

n

derHobelbank.Uebrigens,nimm
Platzund steckeDir einevon Krimms Cigarrenan.
Bitte,bitte,nichts zu danken.DagegensiehtmanDir
Tanz,Champagner,Staub,HitzeundFrauenverehrung
sehrdeutlichan.Nicht

eherattachirtdieSonne sicheinemandernWeltensystem
undverschwindetam dunklenHimmelfür immerder
bleichsüchtigeMond, als daßKranachscheGläubigerauf
Erdenaussterben.“
„Warteab, Franz!“ entgegneteKranachsehrernst
haft und starkbetonend.„Doch nun geht, Zeugen
meinerverstorbenenThorheit. In einerViertelstunde
bin ichbeieuch.“
„Du kommstsicher?“warf nochBulton hin. „Ich

–– ––=
Dir, d

a
ic
h

Hausarztbeiihmgeworden,le

seinenBauch, zu kurieren.Dochspäter m
e

jetzt, ic
h

fürchte,DameTrillerwirdsonst je

„Na, kleine,niedlicheKragentaube!
und hätschelteMinna Triller, d

ie

nach
Herreneilfertigins Zimmertrat. „Was

si
e

bei seinenWortenleichtumdieSchu
freundlichan.
Minna Triller aber zog die tadel

Schü
wahr, Du hastein '

fürchterlichesJam- rasch
mertierdieseNacht den
gezüchtetundwillst, wein
daß wir ihm das daß
Fell streicheln?“ chen
Bultonlachteund
holtesicheinenStuhl QUS
herbei.Dann sagte der
er: „Ich wollteDich Sie
abholen, Kranach, betri
gleichmitmir einen sehr"
Frühschoppenzutrin- Kra
ken. Es is

t

die ein- Kom
zigeMöglichkeit,um sich
wiederMensch zu mir
werden.“ drüc
„Ja, das wäre
einesehrguteIdee,“ ard
bestätigteKrimm. Sie
„Stehauf,Faulpelz Kau
Theodor!Wir wollen dem
erst einenSpazier- Gei
gangdurchdiefrische rad
Luftmachenunddann Nen
beim„KleinenKarl“ mir
dem Frühschoppen ins
trinken.“ Sci
Als aber eben au:
Kranach,dieserAuf- tasi
forderungnachkom- sich
mend,seinengroßen Si
KörperausdemBett Un
schob,wurde zum nic
drittenmal geklopft fiel
und Minna Triller (NUI
erschienin derThür. (Fd
Nun flog e

r hastig för
und unterdemGe- gel
lächterder anderen

in seineBehausung tüm
zurück. Ull
Minna Triller, eir
einekleine,freund- UN
liche,überaussaubere W
Frau, die wie eine b

e

einemaltenSchloßan- n
i

gehörendeWirtschaf- F

terin aussah,hatte n
i

offenbaretwasBe- U
)

sonderesauf dem se

Herzen.Kranach
schloßdies aus dem te

Umstande,daß si
e je

nichtwie sonstihren d

Waschkorbmit der m
darübergedecktenwei- l

ßenServietteunter N

demlinkenArmtrug.
Er riefderschamhaft
Zurückweichendenzu,

si
e

möge draußen je
einenAugenblickwar- U

)
ten,da e

r

ihr gleich N
Audienzerteilen t

werde,undbat seine
Freunde,zum„Klei- N

nenKarl“ voran zu - - - - b“ : Blumenfür denFestschmuckder
Kirche NachdemGemäldevonJ. V

.

Carstens.

nirenwerde,„bedeut- S

jamefinanzielleAn
gelegenheiten“in ihrer
Gegenwart zu erörtern. „Uebrigensder letzteTag,
liebeKinder, a
n

demichdie Pfade einesPumpusvon
Perusiaund einesRodensteineinschlage!“rief er,wäh
rend e
r

sich a
n

die Toilettebegab.„Gesternreisteder
Entschluß in mir, einanderesLeben zu beginnen. Ich
reisenächsterTage nachDanzig, um meinemOnkel
ins Gewissen zu reden,undob'sgelingtodernicht,nach
meinerRückkehrbeginneichals praktischerArzt meine
Thätigkeit.“
„Na, na!“ riefenbeideFreunde, sichzumGehen
rüstend, in zweifelndemTone, und Bulton recitierte,
eigenerEingebungfolgend:
„Eher sterbendie JahreszeitenWinter, Herbstund
Lenzunddanken a

b
zu GunsteneinesewigenSommers,

braucheDich nämlich,Theodor, da der Schuft, der
Cellini,– und deshalbkamichheutevornehmlich –

mir heutemorgeneineninfamenBrief geschriebenhat.
Der Himmelmagwissen,von wem e

r

sichetwashat
ins Ohr blasenlassen.Du erinnerstDich doch, daß

e
r

nochjüngstbei unsererBegegnungsehrartig und
zuvorkommendwar. Nunverlangt e

r plötzlichbismorgen
dieMiete bei Androhungvon Zwangsmaßregeln,falls

ic
h

nichtzahle.“
„Ersteres is

t

begreiflichund durchausnicht un
gewöhnlich,“gabKranach in seinemalten,leichtenTon
zurück,„letzteresbeweist,daßHerr Cellini a

n

schlechter
Verdauungleidet. Nun, verzweiflenicht,Franz von
GottesGnaden,BeherrscherderMusen. Ich verspreche

gesandthatte, war a
n

Kranachgeri
Seele hattekeineRuhegehabt, si

e

lebendigenWesenihr Herz ausschüt
schreibenmüssen,was si

e
so schwer

dem si
e

nun mit ruhigerenSinne
Sturm in ihremInnern zu Tage g

e
s abzusenden,ja, begriffnicht, d

solcherGedankehattekommenkönnt
Sie würde seinenSinn durc
ändern,aberihrerweiblichenWürd
sich in seinenAugenherabsetzen.
von Eltern in ihremLebenkaum
solchersichgezeigthatte,war der W

M

ins Unendlichegewachsen.Die F
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vonihremHauptundließ,schwerauffeufzend,denleicht
gebautenKörperin denSesselzurückfallen.ZweiWege
gab'snur: entsagenoder–warten,derZeit,die alles
löste,vertrauen.Wenn si

e

aberKranachlassenmußte,
wollte si

e

das zurückgezogeneLebengegeneinabwechs
lungsreichesvertauschen,BekanntschaftmitMännernder
Gesellschaftsuchen.Dannwollte si

e

genießen,umden
Schmerz,denihr derVerzichtaufdrückte,zu töten.Und
wenn si

e

sichverlorauf solchenWegen,waswar'sdenn
weiter?Wem hatte d

ie

Rechenschaftzu geben?Doch
nur sichselbst.–Freilich,beidieserUeberlegungstockte
dieFrau; ihreStirn wurdeheiß,unddasBlut schoß

ih
r

ansHerz. Ihre guteNaturregtesich,unddasBild
ihrerMutter, eineredlen,fittenreinenFrau, stiegvor
ihr auf. Ilse von Eltern war ein adeliges,west
fälischesFräulein,dasihrenVaterals jungesGeschöpf,
ihreMutter ein halbesJahr nachihrerVerehelichung
miteinemsehrreichenundvonIlse beerbtenGutsbesitzer
verlorenhatte.Auch e

r

warnachzweiJahrengestorben,
undbaldnachseinemTodehattesichdiejungeWitwe,
die als Verwandtennur einenledigenBruder ihres
MannesaufderWelt besaß,nachF. zurückgezogen.
Gegenwärtigstand si

e

in demAlter von vierund
zwanzigJahren,besaßaberdiegeistigeReifeeinerFrau,
welchedieDreißigerüberschritten.
Ihren Gedankenweiterfolgend,wiederholte si

e

sich
jedenSatz, denKranachgesprochen.Er hattenicht
gesagt,daß e

r

umMarianneLa Croir werbenwolle, e
r

hatte si
e

gefragt, o
b

si
e

ihn wenigerliebenwerde,
wenn e

r Junggesellebliebe– aberdas ebenhatte er

ih
r

docherwidert.Nun sankihr das Haupt wieder
herab,undplötzlichtropftenThränenunaufhaltsamauf
ihreFinger.
Sie hättedieNeigung zu KranachausihremHerzen
reißenmögen, si

e

bäumtesichaufgegenihreSchwäche,
undheißeSchamerfülltesie,daß si

e

sichihmentdeckt,daß

e
r

si
e

zurückgewiesenhatte.Unddochverflüchtigtensich
wie e

r

alledieseGedankenundEmpfindungen,undnur
einebliebzurück:derSchmerz,und e

r

zehrte a
n

dem
HerzendesjungenWeibes.
Endlichsprang si

e

emporundklingelte.Sie konnte

e
s

nichtmehrertragen, si
e

erinnertesich,daß e
r gestern

aufdemBall gewesen, si
e

stelltesichvor, daß e
rMari

annedenHof gemacht, si
e

mußteihn sprechen.
NachkurzerZeitkehrtederfortgesandteDienerzurück
undmeldete,daßKranachnicht zu Hausesei.DerPortier
habeihn aberebenmit seinerWaschfraujortgehensehen,
derenSohn erkranktsei.
„Dann eilenSie dorthinundbittenSie denHerrn
Doktor,daß e

r

sichsofort zu mir bemühe.Ich se
i

un
wohlundbedürfeeiner,“befahlFrau vonEltern, und
dannging si

e

ruhelos in ihremWohngemachaufundab.
WieSchwalbenschossendieGedanken in ihremKopf
hin und her, ihreBesonnenheithatte si

e

gänzlichver
lassen, ja derSchmerzverwirrteihrHerzundihreSinne.
Weshalbsollte si

e

den HuldigungenBultons, der

si
e

seitjenemAbendwiederholtausgesuchthatte,nicht
Gehör schenken?Bulton war jung, feurig, anregend
und intelligentund besaßeine äußerstanziehende
Erscheinung.Sie paßten zu einander;ihr Charakter
hatteetwasVerwandtes,undihrePassionenbegegneten
sich. Ehenwaren schonoft gelöst,weil dieMenschen
eingesehen,daß si

e

einenIrrtum begangen.Was küm
merte si

e

die sentimentaleFrau? Hatte si
e

denMann
gerufen,ihn ermuntert?Nein! Er war gekommenund
hatteseinHerzverloren,darantrug si

e

keineSchuld.
Alles, was ihre bessereNatur dagegeneinwenden
wollte,ließ si

e

nichtaufkommenunterdemGewichtder.
Qual unddesSchmerzesihrer enttäuschtenLiebe. Ein
zorniger.Trotz bemächtigtesichder Frau, si

e

wußte,
TheodorKranachwürdeernstundbestimmtdasHaupt
schütteln,wenn e

r
si
e
so redenhörte, si
e

sahihnvor sich
undglaubtejedes seinerWorte zu vernehmen:„Wie
kannein bravgesinnterMenschauchnur einensolchen
Gedankenfassen?ReißenSie die ThorheitausIhrem
Herzen,werdenSie wiederSie selbst.“
Bei dieserVorstellungergriff si

e

sogareinboshafter
Aergerüber seinePedanterie,und si

e

übersann,fast
rachsüchtiggegenihn Partei nehmend,alle seineFehler.
Saß e

r

nicht selbst in einemleichtgebautenHause
undwolltedochdenPräzeptorspielen!War seinLeben
untadelhaft?Sie wußte,daß e
r leichtsinnigSchulden

machte.Und e
r

brüstetesichnochdamit, umgabsich
mitdemGlorienscheinderGenialität. Gewissenlos,um
vedlichwar ein Treiben.Und für alleWohlthaten,die

si
e

ihm erwiesen,dankte e
r

ihr dadurch,daß er, ob
schon e

r wußte,wie sehr si
e

ihmzugethan,sichausbloßer
Launeeinerandernzuwandte!Dennheiratenwollte e

r

nachseinerAussagedochnicht.
Aber e

r

mochte si
e

nur heimführen!Marianne

La Croix würde ja sehen,an wen si
e

sichgebunden!
Eigensinnig,bequem,arbeitsscheuund in seinenEnt
schließungenunberechenbarwar dieserKoloß mit den
plumpenFüßenunddenungesellschaftlichenAllüren.
Aber nununterbrachdieFrau dochdenFlug ihres
Innern,undwie befreitatmete si

e

auf,daßallesdasnur
ihreerregtenSinne geschaffen,ja, jo bedrücktfühlte si

e

jagungvon ihr Besitznahmund si
e

sichdamitbe

sich,daßihreLeidenschaftsi
e
in solcherWeisehingerissen,wieder a
n

ihnzurückadressiertenBrief v

daß sogar in diesemAugenblickeinegroßmütigeEnt

schäftigte,wie e
r,

den si
e

liebte,ohne si
e

glücklichwerden
könne! v

FreilichwarennachVerlauf einerStunde, in der
dieUnruhesichihrervonneuemundstärkerbemächtigte,
weilwederderDienerzurückkehrte,nochKranacherschien,
alledieseGedankenschonwiederverflogen.Erst wollte

si
e

ihn sprechen,dann sichentscheiden,welchenWeg si
e

gehenwerde!
Als endlichdraußenauf demFlur Stimmenver

trat, schlugFrau Ilses Herz so heftig,daß si
e

bei
seinerhastigbesorgtenFrage nachihremBefindenkaum

zu antwortenim standewar.
„Ich befandmichmitKrimmundBultonimWirts
hauszum„KleinenKarl“, wo michJohann mit an
erkennenswertemInstinkt aufsuchte,“erklärteKranach.
„Vorher machteich einenKrankenbesuch.Ich hatte
FräuleinCellini versprochen,heutebei ihr vorzu
sprechen.“
„HabenSie Dank, lieberKranach,daß Sie ge
kommen,“entgegneteFrau von Eltern, jetztleichter
Wortegewinnend,und streckteihmdieHand entgegen./

„Und,um e
s gleich zu sagen,mirfehltnichts.Ich hatte

nurgewaltigeSehnsucht,Sie zu sehen.ZürnenSie,
daßichSie Ihren Freundenentzogenhabe?“
„WieSie fragen! UeberdieshabenSie mir einen
Dienst erwiesen.Auch ich hattedas Bedürfnis, mit
Ihnenüber so mancherlei,was mir seiteinigenTagen
durchdenKopf geht,baldmöglichstzu sprechenundmir
Ihre Hilfe zu erbitten.“

-

„Sie werdenkeinenaufmerksamerenZuhörerfinden,
Kranach.Vorhernocheins. WollenSie heutebeimir
speisenund nachherden Thee trinken? In solchem
Fall möchteich jetztgleichnocheinigeAnordnungen
treffen.“
„DenAbendkommeichgern!“ erwiderteKranach
ohneZaudern. „Heutemittaghat michKrimm ein
geladen,und ichhabezugesagt.“
UeberFrau von ElsternsAngesichtflog einAus
druckglücklicherBefriedigung,und nachkurzerEnt
fernungbegannsie, sichbequemniederlassendund ihre
Neugierdekaumverbergend:
„Wohl, ichhöre. Also, lieberKranach,vonwem

nochimmerfort?

einensolchenEindruckaufKranach h
e

wiebetäubt in seinenStuhl zurücksank
dazugelangte,sichseinerReisekleiderzu

Das Couvertenthielteinegedruckte
die Familie La Croix mitteilte,daß
Mariannemit demAffessorDr. jur.
lobthabe. Krimm hattemit Tinte d

gefügt:
„Mein lieberKranach!Ich binuna
lich. Wir grüßenDich beideaufsherz
daß Du DeineFreundschafterhältst

nehmbarwurden,undgleichdaraufKranachins Zimmer LeopoldundMarianne. Nachschrift:
endlichzurück?Was treibstDu in De

Es mußdochbald
„Erbstdu nochimmerfort?“murm
bittererZug glitt über seineZüge
haften,während e

r
in seinemSorgen

dachte,was geschehen.Er hattebei
Danzig seinenOnkel auf demKrant
undsichmitunermüdlicherSorge einen
Erschwertwar ihmdiesdurchdenEig
wandten,der nur auf seinenHause
währendKranach,der einevöllig a

n

stellt,aucheinevölligandereBehan
wünschte.Was e

r gefürchtet,war e
r

wochenlangem,in denletztenTagen im

verbundenemSiechtumwarderalte M

erlegen,und als mandasTestament
herausgestellt,daß e

r

seinVermögen
vermachthatte.
„MeinemgänzlichmittellosenNe
demselben,„gab ich bei ungebührlic
Studium,was e

r

währenddieserZeit
durchmeineHilfe etwasTüchtiges
wird und muß sichwie andereMe
diesesPfundes seinenLebenswegbah
„Ein Erbteil wird ihm bei sein
nurhinderlichsein,sichendlichaufzura
daß e
r

beiReichtumundWohlleber
stattdieihmvonderNatur so reichlich

zu einemundzumVorteil seiner M

werten,habeichim wohlverstandenen
wahresGlückmich– obwohlschwer
schlossen,ihm nurdieSummevon
zur Anschaffungvon Instrumenten

wollenSie mir erzählen,undwobeibrauchenSie meine seinerThätigkeit zu hinterlassen.
Hilfe?“
„Eine langeListe,“ entgegneteKranachdengroßen
Kopf bewegendund griff nacheinerauf einemkleinen
TischstehendenCigarrettenschachtel.„Fräulein Beatrice
Cellini,Bulton, TheodorKranachund–“
Kranachstockte.
„Nein,überMarianneLa Croir will ichliebernicht
sprechen.Ich weiß, e

s

kränktSie, und ichwill nicht,
daß Sie jemalswiederdurchmicheineVerstimmung
erleidensollen.“
Das, was si
e

allein zu hörenbegehrte,wollte e
r

ihr verschweigen;e
r

wollte si
e

nichtkränken,alsomußte

e
s

sichum etwasBedeutsameshandeln! Verlangen,
UnruheundEifersuchtloderten in Ilse vonEltern auf
Aber si
e

hielt a
n

sichund lediglichderKlugheitnach
gebend,die ihr zuflüsterte,daß si
e

nurdurchVerstellung
dieWahrheiterfahrenkönne,sagtesie:
„Bevor Sie weiter sprechen,Kranach, ein Wort.
Sie irrensich.Sie könnenfortanmir allessagen.Was
gewesen, is

t

heutenichtmehr! Ich bin Ihre Freundin,
als solchesehenSie mich a

n

und schenkenSie mir das
alteVertrauen.“
Und sichmitganzerWillenskraftbezwingend,fuhr

si
e
in gleichleichtemTone fort: „Nun, habenSie sich

mitder schönenMarianneverlobt? Ist es das?“
„O nein, so weit sindwir denndochnicht!“rief
KranacharglosundganzseinemursprünglichenImpuls
folgend. Er stocktejedoch,da ihmnachträglichZweifel

a
n

ihrer Ehrlichkeitaufstiegen.Aber als si
e

diesemit
glücklicherVerstellungabermalsentkräftete,fuhr er,sanft
ihreHand berührend,fort:
„Gewiß sollenSie alleswissen,liebeFrau Ilse!
Und ichweißnicht,wieichIhnen für Ihre gutenWorte
dankensoll–“
Die Frau bewegteleisedas Haupt, weicheEm
pfindungenundgrenzenloseQual kämpften in ihr; der
Mann aberbegann zu sprechen,und e

s

war schon
vorgerückteMittagszeit,als e

r– nichtahnend,was er

alles in demWeibeheraufbeschworen–Abschiednahm.

s:

NachdiesenGeschehnissenwarenüber sechsWochen
verstrichen.In ihnen hatte sicheineFülle von Ex
eignissenvollzogen,dieKranach,derwenigeTagenach
derUnterredungmitFrau vonEltern zu seinemOnkel
nachDanzig gereistwar und hier nur Enttäuschungen
bittersterArt erfahren,maßlosherabdrückten.
Als e

r frühmorgensnachderRückkehrvonderReise
seinedumpfluftigeGartenwohnungbetrat,überreichteihn
derPostboteeineninzwischennachDanzig undvondort

„Ich bin überzeugt,daß e
r

m
i

nichtbeimLesendieserZeilen,noch
Es wurdeMittag, bevorsichKr
aufraffte,seineSachenauspackteund
jenigeaufzusuchen,diean einemSchi
Anteilgenommen,seineSchritte zu

Villa lenkte.
Als e

r

ebendas EndederStra
welchemdasHaus seinerFreundin
UeberraschungBullon mit einem i

hülltenStrauß in derHand, ebenf
nehmen,aber so raschdahineilend u

.

dankenbeschäftigt,daß e
r gar nich

ihnvorging.
KranachhemmteseineSchritte

dankenbemächtigtensicheiner. N
a

sehen,wußte e
r alles; seinePha

behilflich zu sein, um zu verdeutli
seinerAbwesenheitgeschehenwar.
Sicher,Bulton hattesichdem
schaftbesinnungsloshingegeben,
Makellose,war ihm, trotzKranach
vorder Abreise,erlegen.
Kranachkonntesichauchnicht e
Haus zu betreten, e

r fühlte, daß
befangengegenübertretenkönne,
nicht,der e

r

zudembeimerstenWie

zu begegnenwünschte.
So wandte e

r

denndieSchritt
zurück,und erstamAbend,nachde
Spaziergang in die Umgegend u

derStadt einMittagessenverzehrt,
maligenVersuch,sichseinerFreun
dasSchicksalwollteihmdasUebers

a
n

demheutigenTageoffenbarver
achtUhr dieStraße durchmaß, ja

auf derselbenStelle auftauchenu

vonEltern nehmen.Bulton b
e
i

mehrmit einemBesuchamTage,

in demRauschderVerblendungd

indem si
e

nichteinmaldenSchein
Kranachsuchtesichindesjedes
Unterredungmit Frau Ilse in d

zurufenund e
s

entwedermit heun
klang zu bringenoderdieses zu e

r

hegte e
r

einekleineHoffnung,daß
seinmöchten.Er hatteihr bei

d
ie

Bitte vorgelegt,sichmit ih

Bulton seinerFrau zurückzuführen
nachdem si

e

anfänglichdie Achte



„I 41 Aeber Land und Neer. 855Deutsche Illustrirte Zeitung,–==––
------ Weisegeäußert,wie esdamalsin ihr auf' ' "äh versprochen,ihnwenigstensin' Weisezu ermuntern.Dann hatteer ihr das
freudloseLebenvon BeatriceCellini, derengedrückte
Zimmung e

r

balddurchschaut,und d
ie

sichihmauf
seineFragenrückhaltslosanvertraut,

geschildert,und

Ilse gebeten,das Mädchen z
u sichins Hausheran

zuziehen,umauchhiereingutesWerkZUüben,endlich"r offenbekannt,daß er Marianne La Croir so sehr"e, daß er nachOrdnungseinerAngelegenheitenin

Danzigund nachBeginn einesandern
Lebens,den

Versuchmachenwolle, von ihr das Jawort z
u e
r

KranachFrau Ilse verlassen,hatte e
r

unterdem
Eindruckgestanden,daß alle seineWortedenbeab
sichtigtenEindruckauf s

ie gemacht,aberfreilichwaren
ihn später, in denvielenernstenundzumNachdenken
"regendenStunden in Danzig,schonwiederBedenken
gekommen.EineFrau wieIlse konntenichtohneLiebe

u
n
d

Hoffnungenleben;sichmitdem ih
r

vomSchicksal
Gebotenenzu begnügen,lagaußerihrerArt. Nunhatte

ih
r

KranachdenlanggesponnenenFadenbezüglichseiner
selbst e

in

für allemalzerschnitten,undweil e
s geschehen,

hatte si
e

sicherauchdieWillfährigkeitverloren,seinen
Wünschenzu entsprechenund ihremsonsthilfbereiten
Herzen zu folgen. (Fortsetzungfolgt.)

Robert Schweichel.
(HiezudasBild.Seite854)

A

12.Juli 1891vollendeteinDichter,welchernunfast
einhalbesJahrhunderthindurchin unentwegterTreue
gegensichundseineIdeale a

n

derGeisteskulturunseresVolkes
mitgearbeitethat,seinsiebenzigstesLebensjahr.Es is

t

Robert
Schweichel,vondemwir sprechen.HabenseineWerke,weil

si
e

demTagesgeschmacknichtschmeicheln,dieweiteVerbreitung
nichtgefunden,dieihnenihredichterischenVorzügesichern
müßten,so geziemte

s

unsum so mehr,andiesemAbschnitt
seinesLebensaufdenVerfasserals auf einenderwenigen
hinzuweisen,die,unbekümmertumdenäußerenErfolg,die
heiligeundkeuscheFlammeidealerKunstübunghüten,denen

d
ie

KunstnichtnurSelbstzweckist, sonderndie si
e
in den

DienstdersittlichenFortentwicklungderMenschheitstellen.
UnddiesemunentwegtenFesthaltenamIdealismusentspricht
auchdasganzeLebenunseresDichters.Er is

t

einenreinen,
aberrauhenWeggewandeltundhatvielesentbehrenmüssen,
wasanderenDichtern,dieihmnichtandieSchulterreichen,

in vollemMaßezuteilgewordenist.
RobertSchweichelwurde in Königsbergin Preußenals
dervierteSohneineswohlhabendenKaufmannsgeboren,dessen
VorfahrenmitdenvertriebenensalzburgischenProtestantennach
Ostpreußengekommenwaren.Es magsichdaherdieVor
liebeschreiben,mitderSchweicheleineRomaneundErzählungen

in Gebirgsgegenden,die e
r

bekanntlichmit höchsterMeister
chaftzu schildernweiß,spielenläßt. VonseinerMutter,die
ihreMußeamliebstenmitLektüreausfüllte,hat e

r

wohl
mehralsdieAehnlichkeitderGesichtszügegeerbt;ihrgaltauch

d
e
r

erstepoetischeVersuchdesetwavierzehnjährigenKnaben.
NacheinerglücklichverlebtenKindheitwurdeSchweichel,
demWillendesVatersgehorchend,Kaufmann,währendihn
eineeigeneNeigungzu denWissenschaftenzog. Erstalsnach
demTodedesVatersdasinzwischenin denBesitzderMutter

-

eineVorladungwegenPreisvergehensüberbrachte.Schloßdas
RegisterseinerPreßsünden,überwelchein einsamerZellenach
zudenkenSchweichelwiederholtGelegenheithatte,unitdiesem

breitetunddessenVorsitzenderSchweichelist. Wie e
r
a
n

dessen
GründungdenhervorragendstenAnteilhat, so gehörte

r

auch

tragikomischenEreignisseab, so ermüdeteneinepolitischen
Gegnernicht in ihremBestreben,ihnmundtotzu machen.Ein
Wink,dervonmaßgebenderStelledemHerausgeberoder
RedakteurderKönigsberger„HartungschenZeitung“erteilt
wurde,vertriebSchweichelausderenFeuilleton,in das e

r

sich
zurückgezogen,nachdemdie„DorfzeitungfürPreußen“wegen
derinzwischeneingeführtenKaution zu erscheinenhatteauf
hörenmüssen. E

r gingalsHauslehrerin dieProvinzund
wurdeausgewiesen,dannnachHamburg,woihndasselbeSchick

ja
l

traf.DieReaktionwarebenin ganzDeutschlandmächtiger
als e

r,

und so wandtee
r

sichjetzt in dieSchweiz.Umdas
KapitelderAusweisungenabzuschließen,se

i

hiernichtvergessen,
daßSchweichelspäter,als e

r

vonderSchweiznachKönigs
berggereistwar,umsich zu vermählen,beiderRückkehrin

BerlinmiteinerihmtagszuvorangetrautenGattinverhaftet
undauchausderpreußischenHauptstadtausgewiesenward.
In Lausanne,einemnunmehrigenWohnsitze,lebteSchweichel
anfangsvonPrivatunterricht,späteralsLehreramCollege
undProfessorderdeutschenSpracheundLiteratur a

n

der
Akademie.AndenUferndesGenfersees,inmittendergroß
artigenNaturundeinerihnvoll beglückendenHäuslichkeit
fand e

r

auchwiederdieStimmung zu poetischemSchaffen.
DieFrüchtedesselbensinddiespäterunterdenTiteln:„In
GebirgundThal“,„Jura undGenfersee“,„Im Hochland“
und„AusdenAlpen“gesammeltenund in Berlinerschienenen
Novellen.

unddesEinrückensderpreußischenTruppenwar.

Hierbegegnenwir bereitsdemfertigenDichter.
EsbefindensichunterdiesenErzählungenMusterwerkeihrer
Gattung,denendieheutigeNovellendichtungnichtsvoranund
weniggleichzustellenhat. Außerdemerblühteanjenenherr
lichenGestadenmanchlyrischesGedicht,dasdieBlätterder
Schweizveröffentlichten.SeineüberallhinzerstreutenGe
dichtezu sammeln,warSchweichelbishernicht zu bewegen.
DochdasSchicksalsollteunsernDichterausdemstillen
AsylderAlpenwiederhinausführenin denKampfdesLebens
undderParteien.In demnahenGenfmachteer dieBe
kanntschaftdeszujenerZeitdortlebendenAugustBraß,mit
dem e

r

die„GenferGrenzpost“insLebenriefunddurchden

e
r

sichbestimmenließ,unterderneuenAeranachPreußen
zurückzukehrenund in dieRedaktiondereben in Berlinals
WochenblattgegründetenundvonBraß in großdeutschem
Sinneredigierten„NorddeutschenAllgemeinenZeitung“ein-
zutreten.AlsBraßeinJahr späterdieZeitungdeminzwischen

a
n

dasRudergelangtenMinisteriumBismarck-Roonzur
Verfügungstellte,zog sichSchweichelvonderRedaktion
zurückundgingnachHannover,wo e

r

alsRedakteurder
„HannöverschenAnzeigen“ZeugederFluchtderKönigsfamilie

Eine
Schwenkungin derPolitikdesBlattes,dasspätermitdem
„HannöverschenCourier"verschmolzenwurde,bewogihn,nach
Leipzigüberzusiedeln.
Schon in HannoverwarSchweichelzu „UeberLandund
Meer“ in Beziehungengetreten,unddiesedauertenfort,bis e

r

übergegangeneGeschäftaufgelöstworden,durfte e
r

seiner
Neigungfolgen.DreiundzwanzigJahre alt bezog e

r

die
AlbertinaundwidmetesichdenKameral-undRechtswissen
chaften,AlleineineInteressengingenweitüberdasBrot
tudiumhinaus.In dieseZeitfälltnichtnurdieVeröffent
lichungseinererstenGedichte,sondernauchderAnfangseiner
politischenThätigkeit,durchwelcheSchweichelvieleJahrzehnte
hindurchfürdieSachedesVolkesundderarbeitendenKlassen
gestrittenhat.DasJahr 1848sahihn in denVolksversamm
ungenundimArbeitervereinals freiheitsbegeistertenRedner
auftreten,geharnischteLeitartikelfür den„Volksvertreter“
schreibenundnachdenMärztagenalsDeputiertenderKönigs
ergerUniversitätderenGlückwünschederBerlinerStudenten
chaftüberbringen.
Hatte e

r

si
ch

durchseinunerschrockenesundenergisches
AuftretenentschiedeneFeindeimandernLagergemacht,so be
'nn nun,alsSchweichel,dieAussichtslosigkeitaufeinekünftigeStaatsanstellungerkennend,dasStudiumaufgabundsich

d
e
r

IournalistischenThätigkeitzuwandte,eineDornenbahnfür
ihn.DievonSchweichelundSommerfeldherausgegebene„Dorf
zeitungfü

r

Preußen“,mitwelcherdaszuvorvonersteremalleinredigirte„OstpreußischeVolksblatt“verschmolz,suchte
"auf jedeWeisezu unterdrücken.KurzvorBeendigungdes
leswig-holsteinischenKriegeszogmandenDichterzurLand
wehrein. E

s geschahdies zu einerZeit, in derihndas
herbeSchicksaltraf seineBraut, e

in gleichihmfürdieFrei

h
e
it

begeistertes,hochbegabtesMädchen,mitdem e
r

sichschon

T
o
d
zu verlieren.SeineErlebnisseaufdemMarschehat"el selbst vor kurzemim Feuilleton der Berliner„VollsZeitung“in lebendigerWeisegeschildert.

Tererste,derdenHeimkehrendennochvordenThorenU Fini-1. - - - -

in Königsbergbewillkommnete,wareinGerichtsbote,derihm–

mitzudenStifternder1878 zu Parisentstandenen„Asso
ciationlittéraire e

t artistiqueinternationale“.deren
ZweckderSchutzdesgeistigenEigentumsin allenStaaten
ohneUnterschiedderNationalitätdesAutorsist. Erwähnt

se
i

hiebeinoch,daßSchweichelin demAusschussedeutscher
SchriftstellerundVerlegersaß,demdiepreußischeRegierung
1869denEntwurfdesnach1870imganzendeutschenReiche
zurGeltunggelangtenGesetzesüberdasUrheberrechtanSchrift
werkenund so weiterzurBegutachtungvorlegte.Er vertrat
dabeidenaltenLeipzigerSchriftstellerverein,dessenVorsitzender

e
r gewesenwar, wie e
r späterwiederholtzumerstenVor

sitzendendesVereins„BerlinerPresse“gewähltwurde.
An welchemPlatzeSchweichelauchstehenmag,immer
setzte

r

dievolleKraftein,gibt e
r

sichganzseinerAufgabe
hin, und so könnenwirdasWesendesDichtersnichtbesser
kennzeichnenalsdurchdasWort,welchese

r
in seinemRoman

„DieFalknervonSt. Vigil“ eineseinercharaktervollstenGe
staltenaussprechenläßt:„DieTreue, si

e
is
t

dieSäule,die
dasLebenträgt.“ E. S.

SchloßAnnaburg- in den1
7

Jahreninder

Ein militärisches Erziehungsinstitut.

ÜordenSturmtagenderRevolutionverlobthatte,durchden stellervereinigtunddievielenlokalenVereine, in denensich

am 1
.

Januar1869dieRedaktionder„DeutschenRoman
zeitung“vonOttoJankeübernahmunddemgemäßnachBerlin
zurückkehrte,wo e

r

heutenochlebt.
Hatte„UeberLandundMeer“unteranderemeinegrößeren
Erzählungen:„DerKrämervonIlliez“und„DerWunder
doktor“,demgroßenLeserkreisediesesBlattesvorgeführt,so

erschienenin JankesZeitschriftnunSchweichelsRomane:„Der
Axtschwinger“,„DerBildschnitzervomAchensee“,„DieFalkner
vonSt. Vigil“unddie„ItalienischenBlätter“, in denene

r

dieEindrückeschildert,die e
r

aufseinerReisedurchItalien
imJahre1876empfingundalsderenpoetischeFruchteine
römischeNovelle„Camilla“ zu betrachtenist.
Zu Ostern1883tratSchweichelnachdreizehnjähriger
ThätigkeitvonderRedaktionder„DeutschenRomanzeitung“
zurück.DieFederdespolitischenJournalisten,die e

r

seit
seinerRückkehrausderSchweiznurnochmitgeteilterSeele
geführt,hattee

r

schonbeieinerUebersiedlungnachBerlinfür
immerniedergelegt.War e

r

sichdoch in derSchweizbewußt
geworden,daßseineigentlicherBerufaufeinemandernGebiet
liege.AlleinimVaterlandeder„DichterundDenker“hatdie
DichtkunststetszudensiebenmagerenKühengehört.DieserUm
standlenktedieAufmerksamkeitSchweichels,der,wieeinEffayist
vonihmsagt,„beialleridealenAnlagedochimmermitscharfem
Blickbegabtis
t

für dierauheWirklichkeitderDinge“,schon
voreinemVierteljahrhundertaufdiewirtschaftlicheLageseiner
deutschenBerufsgenossen.DieseLage in ihrenUrsachenzu

erkennenunddieMittel zu finden, si
e

zumBeffernzuwenden,

K" dieFeiertageins Land, so trifft manaufnorddeutschenBahnhöfenundnamentlichaufdemAn
halterBahnhof in BerlinoftScharenvonmilitärischunifor
mirtenKnaben,diemiteinemgrauleinenenBrotbeutelund
einemriesigenTornisterausgerüstet,auchsonstwohlnoch
mit einerKisteodereinemBündelbelastetin dieHeimat
eilen.Es sinddie„Annaburger“,wiemankurzwegjagt,oder,
willmandenlangenoffiziellenTitelgebrauchen,Schülerdes
MilitärknabenerziehungsinstitutszuAnnaburg.Jederkennt

si
e

undfreutsichderfrischen,munternJungen,unddeshalb
nimmtman e
s

vielleichtfreundlichauf,wennhiereinmal in

WortundBild einwenigvonAnnaburggeplaudertwird.
FastringsumvonWaldumgeben,der sichzumTeil
meilenweiterstreckt,liegtderFleckenAnnaburga
n

derBahn
streckeTorgau-Wittenberg,imTorgauerKreisederProvinz
Sachsen.Landschaft,wieauchhierundda Baulichkeiten
verrateneinenZugvonVerwandtschaftmitdennahegelegenen
Wendendistrikten;auchunterdenBewohnernmachtsich a

b

und zu einesolchebemerklich.DieGegendis
t

flachwieein
Brett;wer ohneBergeundweiteAussichtensichnichts
Schönesdenkenkann,dermögenichthieherkommen.Wer
aberFreudeamMahen,einAugefürdenVordergrundhat,
derwirdvielHübschesentdeckenundnamentlichunmittelbar
vorAnnaburgin seinemTiergarten,mitdemreichenEichen
bestand,andenstillenGewässernund in demsaftigenGrün
sichgernergehen.FleckenundSchloßAnnaburgsiehtman
eigentlicherst in demAugenblick,woman si

e

betritt.
Ort undSchloßverdankenihrenNameneineredlen
Fürstin,derGemahlindesKurfürstenAugustvonSachsen
(1526bis1586),Anna,geborenenPrinzessinvonDänemark.
Bisdahin,woderKurfürstdasheutigeSchloßerbauenließ
und e

s

seinerGemahlin zu EhrenAnnaburgnannte,hieß
derOrt unddie ehemaligeBurgLochau,wiederWald

soweitsolchesunterdenherrschendenökonomischenGesetzen-

möglich, is
t
e
r

seitdemunablässigthätiggewesen.
fahrung,daßderbiszumExtremausgebildetePartikularis
musdesDeutschensichnurschwereinemgemeinsamenZweck
unterordnet,selbstwenn e

r

vondessenNützlichkeitüberzeugtist,
entmutigtedenDichter,trotzmanchenFehlschlages,in seinen
Bestrebungennicht,dieBerufsgenossenzu einemeinzigenBunde

zu vereinigen.Dennwie e
r
e
s

wiederholtöffentlichaus

DieEr-

gesprochen,vermagnureineGenossenschaft,welchealleSchrift-

jetztKraftundMittelzersplittern,in sichaufnimmt,diewirt
jchaftlicheundgesellschaftlicheStellungdesSchriftstellersnach
haltig zu bessern.Als jüngsterundvielversprechenderErfolg
dieserBemühungenis

t

der„DeutscheSchriftstellerverband“zu

betrachten,dersichüberganzEuropaundNordamerikaver

ringsumnochheutedieLochauerHeideheißt.
Es würdehierzuweitführen,wolltenwirSchrittfür
SchrittderGeschichtedesSchlossesfolgen, so interessantsi

e

auchist. Wer sichnäherdafürinteressiert,unddasmögen
vieletausendeehemaligerAnnaburgersein,für dengibt e

s

ein sehrinteressantes,mittiefenVerständnisundwahrer
HingebunggeschriebenesBuch:„SchloßAnnaburg,Festschrift
zurhundertundfünfzigjährigenJubelfeierdesMilitärknaben
erziehungsinstitutszu Annaburg“von E

. Gründler,zurZeit
PfarrerundSchulinspektordort. EinBuch,das,weitüber
feinenZweckhinaus,auchvonkulturgeschichtlichemWert is

t

undum so interessantereEinblickein dasLebenunsererVor
fahrengewährt,als e

s

aufgründlichenundgewissenhaften
Studienberuht.
DasSchloß,einMitteldingzwischeneinermittelalterlichen
BurgundeinerResidenz,erhebtsichunregelmäßigundohne
architektonischeSchönheitenaufzuweisen,ummehrereHöfe,
vondenennurderkleinere,innereSchloßhofmitseinenepheu
umranktenMauern,TürmenundGiebelneinenpoetischen
Anblickgewährt.Es is

t

heutedurchAn-undNebenbauten,
diemeiststilistischin gar keinemZusammenhangemitdem
Schloffestehen,zu einemziemlichwunderlichenGemengelvon
Bauwerkengeworden,das sichnur schwerüberblickenläßt.
SeineGlanzzeitis

t

eineverhältnismäßigkurzegewesen,aber
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- InnererHofdesSchlossesAnnaburg,

Gründlerweißin seinemBucheeineMengeinteressanterZüge
ausjenerZeitzu erzählen.Feste,JagdenundBesuchealler
Art wechseltenmit einanderab, undunterletzterenwerden
auchdie kurbrandenburgischenHerrschaftenerwähnt.Bei
einemGegenbesuch,dendiesächsischenHerrschaftenin Kottbus
machten,gelanges diesen,dieBrandenburgerderartzu
überraschen,„daß si

e

beideLiebdennochim Bettebefunden“,
Als eineVergeltungdafür,daßderKurfürstvonBranden
burgdemsächsischenFürstenpaare„einmalähnlich in Anna
burgmitgespielt“.
DieSchilderungendesHof- undJagdlebensjenerZeit
zeigenBilder großenGlanzesund großerUeppigkeit,
wie si

e

überhaupt in deutschenLandenvor demdreißig
jährigenKriege
herrschten.Aber
ebendieserunge
heuerlicheund
grausameKrieg
hat auch dem
Annaburger
SchloßalsFür
tensitzdenTodes
stoßgegeben.Aus
einemResidenz
ichloffewurde e

s

ein Jagdschloß,
undals e

s

diesem
Zweckenichtmehr
diente,wardes,
was e

s

heuteist,
einHeimundeine
Erziehungsan
stalt für Sol
datenkinder.
Vorkurzemhat
dasInstitutsein
hundertundfünf

zigjährigesJubiläum gefeiert; e
s

is
t
in seinemUrsprung

eineSchöpfungdessächsischenFürstenhauses,hervorgegangen
ausdemBedürfnis,für dievielenverwahrlostenKinderder
SoldatenjenerZeit zu sorgen.SchloßAnnaburgwar indes
nichtdas ersteHeimderAnstalt;gegründetwurde si

e
in

DresdenundbliebdortvomJahre1738bis 1762 in einer
KasernederNeustadt,dieheutelängstanderenZweckendient.
Die DresdenerZeit scheint in gewisserBeziehungdie

DieFlickstunde.

ImSpeisesaal.

romantischstegewesenzu sein.Mantriebvielmilitä

- rischeSpielerei,die ja Knabenbesonderszusagt,
Von denfünf Compagnienfiguriertedie eine
alsGrenadiercompagnie;
ausdenReihenderJun
genwurdenKapitäne,
FähnricheundSergean
tenernannt,ja, einer
vonihnenwurdesogar
Majorundwaralssol
cherberitten.DieUni
formwarderderwirk
lichenOffiziereähnlich,
manhatteFeldbinden,
Ringkragen,Unteroffi
zierspalasche,Offiziers
abzeichenundRohrstöcke,

habenmögen.AberderGarnisonsortmagdoch
wohlalsunpassendbefundenwordensein,und so

wurdeimAugust1762dasInstitutnachSchloß
Annaburgverlegt.- Vor hundertJahren
wareinesolcheSacheschwierigerals heute,und

- -

DieAbreisein diegroßenFerien.

e
s klingtgeradezuromantisch,wennwir lesen,daßdieUeber
führungauf fünf Schiffendie Elbe abwärtsgeschahund
daßmaneineMengeVorsichtsmaßregelndazugebrauchte.
Da man sichnochin fiebenjährigenKriegebefandund
zwischendenPreußenundOesterreichernhindurchfahren
mußte, so brauchtemanvonbeidendieErlaubnisdazu.
„Einam linkenUfer vorausreitenderpreußischerHusar
sorgtedafür, daßderTransportnichtangehaltenwurde“.
In AnnaburgschwandallmälichmanchesvonderRo
mantikderDresdenerZeit,aberdieAnstaltentwickeltesich
doch,wennauchhäufiguntergroßenSchwierigkeiten,welche
dieZeitläuftemit sichbrachten,immermehrundmehr zu

jenerwohlthätigenErziehungsanstalt,die si
e

heute
nochist. Interessantschildertdasschonerwähnte
BuchdieUebergangsperiodevonder sächsischen
unterdiepreußischeHerrschaft.Nachdemmancher

le
i

Fährlichkeitenüber die Anstalt in den
Kriegsjahrenvon 1812 bis 1815 gekommen
waren,verfügtederWienerTraktatvomMai
1815die AbtretunggroßersächsischerLandes
teileunddamitauchAnnaburgs a

n

Preußen.
Hattedie sächsischeRegierungder Anstalt
schoneinelebhafteFürsorgegewidmet, so ließ

e
s

die neueVerwaltung a
n

echtpreußischer
GründlichkeitundGewissenhaftigkeitnichtfehlen.
FriedrichWilhelm III. besuchtedie Anstalt
mehrfachundbrachteihr ein lebhaftesInteresse
entgegen;ebensoseinNachfolger,FriedrichWil
helmIV. UnterKaiserWilhelmhat si

e

eine
bedeutendeErweiterungdadurcherfahren,daßaus
demInstitutherauseineselbständigeUnteroffi
ziersvorschuleerrichtetwurde,die in einemstatt
lichenKasernementin der Nähedes Schlosses
untergebrachtist. -
Mit diesenflüchtigenStrichen se

i

die Ge

so daßdie kleinenKerleganznettausgesehen-

schichtederAnstalterwähnt.Wer

in dasheutigeGetriebederselben.–

sichausallenTeilendesReichesin

DasersteHeimderAnnaburgerin Dresden-Neustadt.

nahmein dieUnteroffiziersvorschule
körperlicheBrauchbarkeitersteBedi

a
tz derer,die zu dieserVorschul

geringer,d
a

diemeistenin demAll
wickeltsind,daß si

e

keineGarant
barkeitalsSoldatenbieten.

Sie gehenab, l

abernacheinigenI

gehen.Aus demAll
wachsendenAngehör
Knabenwerdenernäh
erzogenohneden
UeppigkeitundLuxus
beikeineRedesein,
hof,auf demTurn
sichtummelnsieht,

in denSpeisesaal1

chaftumdiezinner
oder in das stattliche
sichleichtüberzeugen
derKnabennach in

gesorgtist.
Den breitesten
tigungnimmtnatür

- - für einenTeil der- ein, aber in der i- gesorgt,daßdieAnn- werden,undwer die

„Arbeit im

Nacht e
s

Dernur h

Tierdie A

in diePraxis über
sichdieAnnaburger
derReinigungund- Sachen,gibt es i

wesen, in dem
werden,eineMeng
Gartenarbeit,wie
Hofräume,das S

PutzenvonMesserr

so daßdieeigentlic
messenist. Groß
Turn- undSchwin
den Fällen leiste

jedenfallsmehrals Knaben,
werden.KommtderWinter m

auchSchlittschuhgelaufenund

In derP
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kurzgeschorenenHaaren u
n

d
e
n

Schlafsälenvonden

ihmalenMatratzenerheben,biszum niederschlafengehenb
e

herrschtd
ie

Uhr d
ie Anstalt,PünktlichkeitundOrdnungsind

Grundbedingungen." ihr; dafürsorgenmittdemDirektor
ineAnzahlLehrer,BeamteundUnteroffiziere,Ohneeinegewissee

t

Strengeis
t
e
s

nichtdurchzu
führen,aber

in der Ge- schichtederAn

E staltfindet
--- mandieBe-- - - stimmungen

überStrafen
vonJahrzehnt

zu Jahrzehnt
gemildert.
Noch 1840
wirddie
Strafedesauf
Lattenliegens
erwähnt.Wie
es in der
Jetztzeitdamit
gehaltenwird,
schildertE

.

Gründlerwie
folgt: „Die
Rutenstreiche
hatderfalsche
Humanitäts
drangderZeit

nochnicht zu beseitigenvermocht.In Annaburggiltnoch

d
e
r

Satz:„AufBubenhandlungengehörtBubenstrafe".Selbst
redendwirddieseäußersteStrafenurdavollzogen,woandere
Strafmittelnichtzureichen,alsonurbeigrobenVergehenoder

a
n

unverbesserlichenTaugenichtsen.AuchderStock in der
KlaffewirdnichtbeijederKleinigkeitgebraucht.Wiedie
KanonennacheineraltenGeschützaufschrift:„ultimaratio
regum",dasletzteAuskunftsmittelderKönigesind, so is

t

derStockdasletzteStrafmittelderErzieher.DieZahlder
Rutenhiebefängtmitdrei a

n

undgehtbiszehnhinauf.Wer
mitsechsHiebenauf einmalbestraftwird, erhältzugleich

EingangzumSchloßAnnaburg

Zensur 4 in Führung.Wer diese
Zensur4hat,die a

n

dentäglichenTuch
rockdurcheinengrößernMetallknopf,

a
n

derDrillichjackedurcheinenmitDril
lichübernähtenKnopfkenntlichgemacht
wird, is

t

vonallerleiVergünstigungen
ausgeschlossen,erhältzumBeispielnicht
Urlaub in denOrt. DieNamenderer,
welcheamVierteljahresschlußin Fleiß
undFührungZensur 4 oder 5 bekom
men,werdenöffentlichimSpeisesaalbe
kanntgemacht,wobeidieInhabervor
tretenmüssen.Diejenigen,welchein

derFührung3 m.V. (dasheißtmit
derVerwarnungvor derVier) oder

im Fleiß 3 bis 4 haben,werdenzwar
nichtgenannt,docherhaltensi

e

wäh
rendderkleinerenFerien(Weihnachten,
Ostern,Pfingsten,Michaelis)ebenio
wenigReiseurlaubwiediejenigenmit
einerVieroderFünf. EinedenKnaben
rechtunliebsameStrafe is

t

dieobennochnichtgenannteUr
laubskürzung:derZöglingdarfnichtzugleichmitdenKame
radenaufUrlaub,sondernersteinenodermehrereTagespäter.“– ZwischendieLern

undArbeitstagesind
außerdenSonntagen
unddengroßenFesten
ausreichendTageder
LustundFreudege
streut,unterdiesenim

ersterReihederGe
burtstagdesKaisers,
dasStiftungsfest,die
Sedanfeier.Ihnenrei
hensichAusflüge in

dieUmgegendan, bei
denendanndie aus
denKnabengebildete
Institutskapelleihre
lustigenWeisenertö
nenläßtundwoder

JugendluftunddemFrohsinnweiterSpielraumgegebenist.– DenGlanzpunktimLebenderAnnaburgerJungenbilden
indesimmerdiegroßenvierwöchentlichenSommerferien,welche

KurfürstinAnna,dieBegründerindesSchlosses,nacheinemaltenBilde.

-

SchloßAnnaburgin einemgegenwärtigenStande.

d
ie

sechshundertKnabenfastsämtlichin derHeimatbeiden
Angehörigenverleben.DawirddasschmutzigeDrillichzeug,
dasimSommerdieausschließlicheBekleidungbildet,abgelegt,
der neueRockmit demrotenKragenunddenblanken
Knöpfenwirdangezogen,undmitBrotbeutelundTornister
ausgerüstet,geht e

s
in hellenHaufenzumBahnhof.Da

geht'snachOstundWest,nachNordundSüd,zumRhein
undzurWeichselundnochdarüberhinaus.Glückseligere
Knabengesichterkannmannichtsehenals a

n

einemsolchen
TagaufdemAnnaburgerBahnhofe.
Aberwehmütigis

t

auchdiekleineScharderer zu betrach
ten,deneneinrauhesGeschicke

s versagt,einigeWochenim
Vaterhause,imSchoßederMutter zu verleben.Oft sind

e
s

dieReisekosten,dievondenElternnichterschwungenwer
denkönnen,oftmögene

s

nochtraurigereGründesein.Mehr
wiedreißigKnabensind e

s

indesselten,unddiesenwirdvon
BeamtenundLehrerndasLebenmöglichstangenehmgemacht.
Jeder,derAnnaburgeinmalbesuchthat,wirddieUeber
zeugungmitnehmen,daß in deraltenLochauerHeide, im

SchattenihreruraltenEicheneinInstitutblüht,dasjegens
reichin weitestenSinnedesWorteswirkt,dasvieletausende
vonKnaben zu brauchbaren,tüchtigenMenschenheranbildet
undauchalljährlichderArmeemilitärischvorgebildeteund
geschulteJünglingezuführt. H

.
L.

1891(Bd. 66)
Ein RegenschauerzumEmpfang.SchwarzwaldseenevonProfessorAlbert Kappis.
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Erzählung

VON

Offip Schutbinn.
(Fortsetzung)

FS2s war AnfangMai unddieAbendewurden
Fy-3lau, und derOrangenbaumin demHöf
chendes Babbo Segantini standin der
Blüte, und überall aus der nacktenErde

heraus, ja aus den Steinen dufteteder Frühling.
Da, einesAbends, setzte si

e

sich a
n

das Fenster
ihresStübchens,das in denHof hinaus sahund
sichum drei Stockwerketiefer, genau unter seiner
Dachkammerbefand,und erst streckte si

e

denKopf
vor, wie um den süßenHauch der Orangenblüten
einzuatmen,und dann, dann fing si

e

leise an zu

fingen, ein liebes,traurigesLied.
Sie hatteeinehübscheStimme damals– eine

Stimme, die längst verblaßt, verschwundenwar,

wie alles Schöne aus ihrem Leben. Es dauerte
nicht lange, da hörte sie’s, wie sichdas Fenster
seinerKammeröffnete,dann . . . o, es war schön!
Unter ihr die blühendeErde und über ihr der
Himmelvoller Sterne, und zwischenbeiden– er

und sie. Sie konnteneinandernochnichtbei den
Händenfassen,aber si

e

waren einanderdochnah!
Von da an saß si

e

jedenAbend am Fenster
und sang.Die Mutter war um dieZeit nochunten
im Geschäft– man schließt sie spät, die Läden

in Rom.

EinesMorgens verrietihr dieNanna, daß sein
Er habe ihr's mitgeteiltund zuGeburtstagsei.

gleicherZeit erzählt, e
r gehejetzt in das Versatz

amtmit seinemWinterrock, um sichfür das aus
geborgteGeld einenGeburtstagspaß zu gönnen,
nämlichsicheineLeinwand zu kaufen, auf die e

r

dieNanna abzukonterfeienversprach.Er habege
lachtdazu, aber e

s

habesehrtraurig geklungen.
Da erfaßteMaria eine schrecklicheSehnsucht,

ihm etwasLiebeszu thun, ihm einekleineFreude

zu bereiten; si
e

konntedas nicht zurückhalten in

ihremHerzen, e
s war, als o
b

man denKnospen

a
n

denBäumenim Frühling hätteverbietenwollen,
sichzu entfalten,wenndie Sonne auf si

e

schien.
Als dieNanna gegangenwar, da sahdiejunge

Römerin sichum, o
b

si
e

allenfalls etwas für ihn
hätte.
Nelken,der in ihremFenster stand. WelcheFülle
vonBlüten zwischendengraugrünenBlättern! Ein
herrlicherNelkenstrauch!Den wollte si

e

heimlich

in seinZimmer stellen– heimlich,ganz heimlich!

E
r

würdedocherraten,von wem e
r

käme.
Er war nicht zu Hause, si

e

brauchtesichnur
den Schlüssel seinerKammer zu holen, si

e

wußte,
wo diePortinaja ihn aufbewahrte,und dann einen
unbewachtenAugenblickabzulauschen,um sichhinauf
zustehlen zu ihm. Sie kanntedenWeg nochwohl.
Den Schlüsselhatte si

e

bald, dann aberging ihr
allerhanddie Quere. Erst kamdieMutter aus dem
Geschäftherauf nach irgend etwas fragen, dann
wolltedie Magd etwas. Endlichwar die auf den
Markt gegangen,Maria Felice standan der Thür
derWohnung und horchteauf die Treppe hinaus
–– alles still - - alles!
Da flog si

e

über die Treppe alle vier Stock
werkehinauf in einemAtemzug. Jetzt hatte si

e

denSchlüsselins Schloß gesteckt– fiewar beiihm.
Sie stelltedenTopf auf das Fensterbrett. . .

den festenEntschlußgefaßt, wenn si
e

sich nichtEigentlichhätte si
e

sichentfernensollen, si
e

zögerte,
konntesichnicht losreißen, da . . . die Thür geht
auf– er tritt ein. Erst glaubt er, daß ihn ein
Wahnbild foppt– fährt zusammen,dann kommt

e
r

auf si
e

zu mit großen, leuchtendenAugen.

von Scham. Endlich brachtesie’sheraus:
„Ich hab' Euch nur die Nelkenheraufgebracht,

Signor Enrico, weil ich weiß, daß heuteEuer Ge
burtstagist und Ihr sonstniemandhabt, um ihn
zu feiern . . .“

Er sprachkeinWort und sah si
e

nur starr an,
und dabei füllten sichihm die Augen plötzlichmit
Thränen. Er war rechtmatt undausgehungertden
Tag. Sie wendetesichderThür zu– sehrlangsam,

Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

und e
r– und er . . . nun, mit einemmalhatte er - Blumenmeer,und über dies

dieArme um si
e

geschlungen,und nun küßte e
r

si
e

ein grauer, schwererWolk
wie ein Rasender, und plötzlichließ e

r

si
e

wieder Tage tiefer auf die Erde h

los und fuhr ihr so ganz leiseüber die Schultern regnetenicht, nur wie e
in

undArme, fast als fürchteer, e
r

habe ihr weh e
s

über demBoden, und d

gethan,dann sagteMaria, si
e

müssegehen, d
a

sah - und einschmeichelndund g
i

e
r

si
e

nur bittendan und hielt si
e

an der Hand
zurück, so sanft, so zaghaft, rechtrührend, armer
Junge! Und da blieb si

e . . . Ja, sie blieb . . .

aberSchlimmeswar nichtsdabei. Du lieberGott,
nein– er war so schüchternwie ein Mädchen,

Da fiel ihr Blick auf einenTopf roter

Sie

war wie festgewachsenamBoden undwie verbrannt

das heißt viel schüchterner; e
r

saß auf einem
Bettchenund si

e

auf dem einzigenStuhl, den e
r

hatte,und manchmalgriff e
r

nachihrer Hand und
zog si

e

a
n

seineLippen, ganz leise, fast ängstlich,

und küßtedie, und dieSonne schienzu den beiden
herein,einenbreitengoldenenLichtbachgoß si

e

vor
ihreFüße aus, auer überden kahlenrotenZiegel
bodenhin, und si

e

sprachenvon der Zukunft, da
von,daß e

r

einsteingroßerKünstlerwerdenwürde . . .

Wie si
e

so mitten drin waren im Fabulieren,
hörten si

e

Schritte auf der Treppe laut, zornig,
nur so hinstürmend.Sie saheneinanderan –

im selbenMoment stürzteder Vater herein.
war schrecklich!
das Mädchendie Stiege hinab, und mit was für
abscheulichenWorten e

r

si
e

beschimpfte!Nun,
eigentlichwar e

r

in seinemRecht, obzwar si
e

die
häßlichenWorte nicht verdiente. Und nun kam
eineböse,böseZeit!
Der Burschewurde aus einemarmseligenNesther" auf die Straße und dem Mädchen

ging e
s

nochschlimmer.
Als si

e

sagte, daß si
e

eine Verlobte se
i

und
ruhig Jahre auf ihn warten, aber nichtvon ihm
laffenwollte,da lachteman ihr einfachins Gesicht.
Maria FeliceSegantini einenVagabundenheiraten!
Ein reichesMädchen wie si

e

den Bettler . . . so

etwashattedie Welt nichtgehört! Ja . . .damals
war si

e

für ihn zu reich . . . jetztfreilich erhielt er

für e
in einzigesBild mehr, als ihre ganzeMitgift

betrug!
Man hielt si

e

wie eineGefangene, im ganzen

Hause redeteniemandmit ihr, aber das focht si
e

nichtan, nur als man si
e

einesTages gegenihren
Willen einemandernMann a

nverlobte, da dachte
sie, e

s

se
i

mit ihr zu Ende.
Ein Seidenhändlerwar's aus der nächsten

Straße zwischendreißig und vierzig Jahren, sehr
vermögendund ein schöner,stattlicherMann. Ach,
wenn der Apoll von Belvedere heruntergestiegen

wäre von seinemPiedestal zu ihr, si
e

hätteden
Enrico nichtvergessenfür ihn.
Sie that, was si

e

konnte, si
e

wehrte sichmit
Händen und Füßen, si
e

sagte e
s

ihrem Verlobten
ins Gesicht, daß si

e

ihn nichtmöge– er lächelte
dazu nachsichtigund erwiderteihr, so geberdeten
sichalle jungenMädchen,aberwenn nur das erste
einmal vorüber, so seien si

e

dann dochverliebt in

ihre Männer wie die Katzen und würden die er
gebentenFrauen, und der alte Segantini klopfte
ihm auf die Schulter und versicherteihn, e

r

habe
ganz recht.

- Der Vater war auf den reichenSchwiegersohn
wie vereffen. Anfangs hatteihm die Mutter bei
gestimmt,schließlichwurde si

e

ängstlich. Sie sah,
daßMaria mager und elendwurde und daß si

e

die Sehnsuchtnach dem einen, sowieder Abscheu
vor dem andern in den Tod trieb.
Indes hatte man den Hochzeitstagbereitsbe

stimmt. Maria wehrte sichnichtmehr. Sie hatte

anders zu helfen wissenwerde, sich in der Nacht
vor der Hochzeitumzubringen. Und si

e

hätte e
s

gethan!
Die Nanna war noch immer ihre Vertraute,

von ihr erfuhr Maria,

(F3

zwungenenVerlobung seinesLiebchens wußte e
r

nichts. Er schickteder Kleinen von Zeit zu Zeit
ein Zettelchenauf dürftigemPapier, jedesmal mit
einemvon ihm selbstgemaltenBildchenverziert.
Indessenwar der Sommer ins Land gezogen.

Die Gärten um Rom glicheneinembunt wogenden

(F5
Fast an den Haaren schleifte e

r

daß sichEnrico jetzt in

einemLoch im Trastevereeingemietethabe in einer
der Gassen nebender Kirche Santa Cäcilia.
ging ihm immergleichkümmerlich– von der er

des Dämons.
Da hielt die böseKre

Rom– die Malaria!
Kurz nachdemEnrico

lassen, war die Epidemie

solcherBösartigkeit, wie
nichtmehr erinnerten.
Die Straßen waren

wenigenMenschen,die man
odergar griff e

r

nur nacheinerFalte ihresKleides denWänden hin, matt wie
ten sichelendund müde,
Gesundenzählten. Das S

nischenPlatz herumblieb v
.

Aber als der Juni seinen
Krankheitauchdort an, a

u

überdie ganzeStadt ausg
jedochniemand in der F

und der Bräutigam– Phi
hielt langePredigten darü
ankäme,sichordentlich zu

Tag eineandereMedizin,
und die Maria heimlich a

n

Vier Wochenvergingen
alle tot und das Gras ver

in den Gärten, kein Roll
Menschenund über allem
dunst und in der Luft in

giftendeSüßigkeit– ein

Menschen,langsameinschläft
Und durch die hauch

lauten Stimmen der Ste
ausgestorbenenStraßen die
die Beccamorti mit ihre
Kapuzen quer über das
Augen herausahen, mit
und Fahnen, auf denen
Von früh bis in den

a
n

den Fenstern vorbei.
schloßdie Fenster, aber
vorbeischreitendenLeichenpr
ihrer Gesängedrang bis
dem Geruch der qualm
Weihrauchs.
Maria zog sich in i

und hielt sichdie Ohren
Sterbeglockenhörte si

e

a
n

dachte si
e

an ihn in

Trastevere.
Eines Tages kam d

i

e
r

habedas Fieber.
Da, mit einemRegi

si
e

nichtvon ihm zurückg
Wie vielList si

e

aufbieten
aus demHause zu schleich
Als si

e

einmaldrauf

si
e

nicht einmal ordentlich
Palazzo Venezia erreicht
sichnichtmehr aus und
Seine Wohnung wußte
öftersdurchdie Post Br

so fragte si
e

sichdurch b
i

Dort war das Elend

in demStadtteil um die
die Luft voll Glockengesch
Beccamorti,großeSchare
brauner– hie und da

pagna, den das Uebel
zähneklapperndunter je

seinemKarren lag– o

auer über eineHausschw
und sichvor Frost schütt
dumpfenHitze, und alle M

gebückteinher schleichend,

Geheimnisvolleszur Erd
Endlich kam si

e

a
n

neben dem Tiber, mit
hörnernüber der Thür
und mit einemherrlich

in einem der Fenster.
vor der Thüre saß, o

b

Maler wohne; das W



„3 41 -
859Aeber Land und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung

-

-

das schöneMädchensonderbarvom
denFüßen an. -- - - - -
(5ineanderehättesichvielleichtgeschämt,aber

Kopf bis zu dauertenichtlangeund ein schmalesGesichtfärbte
sich,und seineschlankeGestaltrichtetesichauf. Sie

MariaFelicefiel dasnichtein, si
e

hattekeineZeitdazu.
„Wo?“ fragte si

e
einfach.

Die Frau zeigte,ohnesich zu rühren,mitdem
Fingerüber d

ie

Schulter:
„Dort die Thüre links von derTreppe!“
(FinegräßlicheTreppewar's, nur imTrastevere
gibt e

s

solcheTreppen, schmutzig,steil, dunkel.
Maria tapptesich a

n

derWandweiter– da war

war's nun,die sichauf seinenArm stützte,anstatt

e
r

auf denihren.
Anfangswar ihr's gar nichtrecht, e

s zog ihr
geradezudas Herzzusammen,als si

e

sah, daß e
r

seineUnabhängigkeitzurückerlangthatte und si
e

nichtmehrbrauchte– nichtmehrwie ein hilfloses

d
ie

Thür. Sie klopfte . . . keineAntwort, sie öffnete
und trat ein. Erst sah si

e

nichtsals einenroten
Nelkenstockim Fenster,dann, in einemWinkelzu
sammengekauert,auf einerelendenBettstatt e

in
Bett

und ein paar zerfallendeLappendarauf– ein
Sarg is

t

weichdagegen– er!
In seinenKleidernlag er da, dasGesichtgegen
die Wand. Der Atem ging ihr aus. Anfangs

dachtesie, e
r

se
i

tot. Sie stürzteauf ihn zu und
legteihm die Hand auf die Schulter, d

a

wandte

e
r

sichum . . .

Ob e
r

sichfreute, si
e
zu sehen!

si
e

einanderumschlungenhielten,dasheißt, si
e

hielt

si
e

heim.

Kind seineMutter. Aber auchdas war schön.
Nochimmervertrödelten si

e

ihr Lebenundthaten
nichtviel mehrals zweiSchmetterlinge,die in Duft
undSonnenscheindie Zeit vergaukeln.Alle Tage
machten si

e

langeSpaziergänge.Mit dem ersten
Sonnenstrahlzogen si

e

aus, mit demletztenkamen
Sie gingenoft weit, weit, bis in die

Villa Hadriana,manchmaldurchschlendertensi
e

auch
dieWaldungen,die denThalkesselumsäumen, in

demdie weltberühmtenWasserfällevonTivoli sich

Undwie fest

ihn,denn e
r

war schwachwie ein einjährigesKind.
So – mit der Polizei konntenihre Eltern sie

holenkommen,wenn si
e

si
e

zurückhabenwollten!
Sie holten si

e

nicht.
Jetztmußten si

e

ihm wohl ihr Kind geben,ein
andererhättedie schöneMaria Felice ohnehinnicht
mehrgenommen.
Als e

r

sichauf denFüßen zu haltenvermochte,
wurden si

e

getraut– aberderVaterkamnicht in die
Kirche.Sein Segenfehlte zu Maria FelicesGlück.
Damalsdachte si

e

nichtdaran– später. . .

gekommen, e
s lag nun einmal in derNatur der

Sache. -
Die Mutter that für die jungenLeute,was si

e

konnte.Da si
e

aberalles hinterdemRückenihres
Gattenthunmußte, so war's um das jungeEhe
paarrechtarmseligbestellt.
Irgendwieging's doch!
Nachder Hochzeitübersiedelten si

e

von Rom

Rosenbüscherankten,nochüppigblühend, a
n Bäu

ergießen.
DieseWafferfällegewannenMaria Feliceimmer
neueBewunderungab. Er machtesichweniger
daraus,derAnblickdes in seinerBahn oftkünstlich
aufgehaltenenWaffershattefür ihn etwasGequäl
tes, Unharmonisches,aber e

r

liebtedieMusik der
Kaskadeund den feuchtenGicht, der aus der
schäumenden,sichaufbäumendenFlut emporstieg–
unddann– liebte er damals,was sie liebte,und
wurde e

s

nichtmüde,sich a
n

ihrerfrischen,jungen
Freude zu erfreuen.
An einemNachmittagim Oktoberwar's, die

menempor,die bereitsbegannen,ihreverfärbten
Blätter zu verlieren,unddie immergrünenStein
eichenhobensich in ihremüber irdischenWechsel
erhabenenErnst stolz a

b

vonihrerdemherbstlichen
Ach, was kommenmußte,das wäre auch so

nachTivoli und mietetensichdort beizwei alten
Damenein,SignoraLia undFrancesca,die ihnen

d
ie Wohnungbillig überließenfür denSpätsommer

undHerbst,wo derZufluß derFremdenaufhört.
Wasfür eineWohnung!– ein einzigesniedriges
Stübleinmit einemkaltenSteinfußbodenund eine
verräucherteKüche.
Die jungeFrau besorgtedenganzenHaushalt,

si
e

wuschfür ihn und kochtefür ihn undputzte
seineKleider.
danngab'sLachenundNeckereiohneEnde.

e
r
si
e

küßtedabei!
Anfangsthat e

r nichts,als sicherholen, e
r

war
nochrechtelenddamals, und wenn s

ie mit ihm
spazierengingdurchdie schmalengrauen, sichauf

Manchmalhalf e
r

ihr dabeiund
Wie

wärtswindendenGassendes Städtchens, d
a

stützte

e
r sichauf ihrenArm, einenArm, denihr, wie e
r

ihr'sdamalstäglich sagte,jedesantikeStandbild

im Vatikanhättemeidenkönnen.Sie freutesich

a
n

seinenLobprüchen,wie si
e

sich a
n

allemfreute,
wasihr bewies,daß si

e

ihm wohlgefiel,weiter
kümmertes

ie sichum ihre Schönheitnicht. Sie
wußteimmerwiederein neuesschönesPlätzchen zu

finden,wo e
r
e
s

rechtbequemhabenwürde, in der
Sollte zu ruhen– in derwarmenundniedrücken

d
e
n

Herbstsonne,die ihm langsam d
ie

Kraft zurück
gab, welcheihm das Fieber genommen.Es war

d
ie glücklichsteZeit in demLebenMaria Felices,

d
ie Zeit, in der si
e

ihn pflegenund verhätscheln
konntewie eineMutter ihr Kind – die Zeit, in

d
e
r
si
e

seineVorsehung,seinSchicksalwar, in d
e
r

in Stukvon ihr, eineplötzliche,unerwarteteLieb
kosungihnveranlassenkonnte,dieFarbe zuwechseln,

" Filtern,ja, in Thränenauszubrechen.So hatte

si
e

einstgeliebt! Wie hatte e
r

das vergessen
können!fragte si

ch

Maria Felice. Ihr armesHerz
"urdenochschwerer.Sie streckte si

ch

aufdemBett", aufdessenRand sie bis dahingeseffenhatte,

u
n
d

drückte ih
r

Gesicht in d
ie

Kiffen.“Nacheinem
"ichen richtete si

e

si
ch

auf, und wiederzogen d
ie

"bigenBilder durchihre verarmteSeele, in d
e
r

allesgraugewordenwar,

'r hatte si
ch

bald erholtdamals in Tivoli,

TodesurteilverfallenenUmgebung.Sie gingeneng
aneinandergeschmiegt,e

r

und si
e

den schmalenWeg
entlang,den nur eineelende,niedrigeSchutzwehr
von demAbgrundtrennt, in demdas ungestüme
Waffertobt und wirbelt. Oft und oft waren si

e

denselbenWeggegangen,plauderndund lachend–
heutewaren si

e

stumm.Wie e
s

der Maria in

allenAdernpochtean jenemNachmittag,ihr schönes,
jungesGlück.Von einemAugenblickfreute si

e

sich
auf den andernund von jedemtrennte si

e

sich-

schwer.

schnittihr mitten in die Brust. Lieber als das
wollte si

e

in diesemAugenblickhinunterstürzenin

Plötzlichkamihr derGedanke:„Wenn ic
h

meinGlückverlierensollte!Ein gräßlicherSchmerz

denAbgrund.Das Herz klopfteihr, als si
e

diesen
wahnwitzigenGedankenausgedacht.Jäh zusammen
zuckend,blieb si

e

stehen.Da fühlte si
e

einen
warmenAtemauf ihrerStirn.
„Was hastDu, Maria?“ flüsterteer, zärtlich-

besorgt.„Du bisttotenblaß!“
„Nichts– einSchwindel,“murmelte sie leise,
„mir war's, als o

b

dasWaffermichrief!“
„O, Du Thörin! Warte, ich küss'Dir die
Augenzu, damitDu denAbgrundnichtmehrsieht,
dannführ' ichDichdaranvorbei!“
Sie neigtedenKopf einwenigzurück,und e

r

küßte si
e

auf dieAugen,zwei-,dreimal,dannging

si
e

mit geschlossenenAugen nebenihmhin, ganz
langsam,eng a

n

ihn geschmiegt,fest auf ihn ge-
stützt,das stürmischeLied desbrausenden,tosenden
Wasserfallsim Ohr, den kühlenGischtauf ihrer
Wange.
Es war schön!
Als si

e

denBerg erklommenhatten,auf dessen
GipfeldasStädtchensteht,fingendielangenHerbst
nachmittagschattenbereits a

n

zu verblaffen im

langsamenSinkenderDämmerung,undderWider
hallihrerSchritteschlug in denvereinsamtenStraßen
vondengrauenSteinmauernder Häuserzurück.
Sie waren beidehungrig, und sowie si

e

ihr
Heimerreicht,machtesichMaria Felicedaran,das
Abendessenzu bereiten in der kleinen,verräucherten
Küche,auf derenschwarzemHerd si

e

das langsam
glimmendeHolzkohlenfeuermit einemPfauenwedel
anfachte.Er half ihr, wie e

r konnte,wobei e
r

von Zeit zu Zeit innehieltund si
e

mit einem
spähendvor sichhin blinzelndenMalerblickentzückt
ansah.Er mußteimmerum si

e

herumseindamals,
konnte e

s gar nichtüber sichgewinnen, si
e

ausden
Augen zu lassen.Dann setzten si

e

sichzu Tisch.
Wie traulichund lieb und rührenddas alles
war– das niedrigeZimmermit schmalen,läng

lichenFenstern, in denendie Töpfe mit roten
Nelkenstanden,derenBlüten am Abend schwarz
aussahen– vor dem schmalen,hartenKanapee,
einemspindelfüßigenDingmitausgebogenenSeiten
lehnen, ein Tisch mit einemderben, aber von
SauberkeitduftendengrauenLinnenbedeckt,darauf
dieOellampe,eingelbesHalblichtverbreitend,das
nichtbis an dieZimmerdeckereichte,von der e

s

wiegraueWolkenherunterzu schwebenschien,und
um die Lampe herumder brauneBrotlaib, die
derbenFayenceteller,die eisernenBesteckemit
schwarzemHolzgriff, eine von Korbgeflechtum
schloffeneFlascherotenLandweins, ein grünlicher
Thonkrugmit einemStrauß Herbstblumen,der
goldgelbe,dicklichauseinanderfließendeStrachino
auf einemTeller,dazuaucheineSchüsselvon eben
bereitetenMaccaroni– das machtedie ganze
Mahlzeitaus; aberwie hübsch,wie appetitlichwar
das alles,das malerischstekleineStillleben! Dazu

in derLuft ein leichterGeruchvonRuß undHolz
kohlesichmit dem süßenDuft derHerbstblumen
michend,und von draußenüber die rotenKöpfe
derNelken,durchdieoffenenFensterhereinschwebend,
der feuchteAtemder Herbstnachtund das uner
müdlicheToten der fernenWasserfälle.Wie e

s

ihnen schmeckte,besondersihm! Ihr Herz zuckte
ihr zu unruhig in der Brust, als daß e

s

ihren
Appetitnichthättebeeinträchtigensollen– er aber
hattenochdenrechtenRekonvaleszentenhunger.Sie
wurdenichtmüde,seinenTeller zu füllen.
Manchmalfuhr e

r

ihr neckendmit einerLieb
kosungdazwischen– küßteihr dieHand oderden
Arm, daß ihr derLöffel aus denFingern und auf
das frischvon ihr ausgewascheneTischtuchglitt, so

daß si
e

ihn dann auszanlteund ihm Vorwürfe
machte o

b

der unnützenMühe, die e
r

ihr bereitete,
dann sah e

r

si
e

mit einem so verliebtenBlick an,
daß ihr alle ihre Vorwürfe in der Kehle stecken
blieben,worauf e

r
si
e

nebensichauf das Kanapee
niederzogund ihr's zum hundertstenmalerzählte,
wiedankbar e

r

ihr seifür alleGüte undSorgfalt,
die si

e

a
n

ihn wendete,undwie e
r

sichnachihr
gesehntaus seinerDachkammerherunter in der
Via Condotti, so daß e

r jetztnoch in allenAdern
erschauere,wenn e
r

der kalten,liebeleerenEinsam
keitjenerTage gedenke.
Und dann erzählten si
e

sichgegenseitigihre
einfacheLiebesgeschichte,wobei einerdemandern
beständig in dasWort fiel und jeder immeralles
am bestenwissenwollte.
Und nachund nachfielen dieWorte seltener

vonihrenLippen, si
e

flüstertensichnur nochLiebes
namenzu undküßtensichdazwischen,undendlich
schwiegen si

e

gänzlichund küßtensichauchnicht
einmalmehr,sondernsaßennur stillnebeneinander
Hand in Hand. So fühlten si

e

ihr Glück am
stärksten!
Die Lampebrannteimmertrüberund immer
lauter töntedie brausende,jausendeStimmedes
Wasserfallsdurchdas schlafstummeStädtchenbis

zu denbeidenLiebenden.
(Fortsetzungfolgt.)

Ein Kusbruch des Vesuvs.
(HiezudasBild.Seite860und861.)

ls vor kurzemdieBewohnerdernorditalienischenStädte
durchmehroderminderheftigeErdbebenin Schrecken

gesetztwurdenundausihren in denGrundmauernerzittern
denundwankendenHäusernhinausunterdenSchutzdesfreien
Himmelsflohen, d

a regte e
s

sichgleichzeitigauchwiederge
waltig indemInnerndesVesuvs;neueKrateröffnetenihreFeuer
schlünde,umderkochenden,tobendenunddampfendenMasseeinen
Ausgangzu schaffen.DerunheimlicheBergkannseitseinem
letztengroßenAusbruchevon1872garnichtwiederzurRuhe
kommen.ImmerschwebtüberseinemGipfel,dernunschon

so oft eineGestaltinfolgederverschiedenenKraterbildungen
veränderthat,jenedunkleWolke,die,einWahrzeichendes
paradiesischenGolfesvonNeapel,zugleichaucheinWarnungs
zeichenis

t

für diethörichtenMenschenkinder,dietrotzalles
Unglücks,welchesdergefährlicheNachbarimLaufederacht
zehnJahrhunderteseitdemUntergangePompejisundHerku
lanumsschonangerichtethat, in ihrervertrauendenSorg
losigkeitimmervonneuemsich a

n

einemFußeanbauen.
Sind si

e

doch so kühngewesen,eineEisenbahn,dieallerdings
nureinsehrbedrohtesDaseinführt,aufihmanzulegen,da
mit e

s

denneugierigenReisendenja rechtbequemgemacht
wird, in dieNähedersiedendenundbrodelndenKessel zu
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gelangen.Denneinjeder,dernachNeapelkommt,mußna
türlichauchaufdenVesuvhinauf,schonalleinausdenGrunde,
weil er im Bädekermit dreiSternchenausgezeichnetist.
ManchesschwärmerischejungeMädchenwünschtsichsehnlichst
in ihrenexaltiertenGedanken,daßderAltegerade,wenn si

e

obenist,einmalrechtordentlichböseundwütendwerdenmöchte.
Undwenn e

r

dannnureinwenigstärkeralssonst zu grollen
anfängt,dannweiß si

e

nicht,wohin si
e

sichnurgeschwindretten
soll. UndderdickeRentier is

t

gewißschonlangenichtmehr

so gesprungen,wie e
r
e
s

aufunseremBildethut; e
r

hat e
s

ja beiseinenVerhältnissenauchsonstnichtmehrnötig.Aber
dieTodesangstdermutigenBergbesteigeris

t

übertrieben:der
Altehatdiesmalnichts so garSchlimmesimSinn; e

r

be
wirft si

e
nurmiteinigenglühendenSteinenundheißemAschen

regen,damit si
e

nichtallzukühnwerden.

Zum System des Zonentarifs.

K" eineNeuerungderGegenwart is
t
so populärgeworden

undhat sich so schnelleingebür
gert,wiederZonentariffür die
Postpakete.KeineHausfrau in

Deutschland,Oesterreich,derSchweiz

c.
,

welcherdieeinfacheundbillige
Versendungsweiseder Paketebis

zu zehnPfund nichteineunent
behrlicheEinrichtunggewordenwäre.
Wir sindbereitsso sehr a

n
dieseVer

kehrswohlthatgewöhnt,daß si
e

mit
allenbürgerlichenVerhältnissenb

e
iDr.FranzPerrot

ArmundReich,beiHochundNiedervollständigverwachsen-
ist,unddaßwirkaumnochglaubenkönnen,e

s
se
i

nichtimmer

so gewesen.
Unddoch is

t

diesegroßeReformnochsehrjungenDatums.
Sie is

t

einedeutscheErfindungunddeutscheEinrichtung,auf
welchewir stolzseindürfen.ErstimJahre1874 is

t

dieselbe

in DeutschlandzurDurchführunggelangtundsofort in Oester
reichundderSchweizaufgenommenworden.Seit 1883hat
Englandsichderselbenin etwasmodifizierterFormangeschlossen
undauchderWeltpostverkehrhat sichdieNeuerung zu nut;
gemacht.DerGeschäftsverkehrverdanktderselbenumfaffend

dieStufendesTraualtarsgeleitetwird.

fruchtbringendeImpulseundgroßeGeschäftszweigesindeigens
aufdieselbebasiertworden.
Merkwürdigerweiseis

t

nochfastunbekannt,wennwirdiese
binnenkurzerZeit zu weltumfassenderBedeutunggelangte
Reformeigentlichzu dankenhaben.Die schnelllebigeGegen
wart is

t

zuweilennur zu sehrgeneigt,sichgroßerVerbeffe
rungenunseresirdischenDaseins zu erfreuen,ohnenachdem
Urheberderselbenviel zu fragen,wennderselbesich in allzu
großerBescheidenheitnichtselbstgeltendzu machensucht.
UnserumVolkswirtschaftundVerkehrswesenvielfachver
dienterLandsmann,Dr.FranzPerrot in Mainz,hatzuder

in RedestehendenReformdesPaketportosnichtnurdieerste
Anregunggegeben,sonderndurchmehrjährigeeifrigePropa
gandaderselbenauchzurDurchführungverholfen.
DieselbebahnbrechendeArbeit, in welcherPerrotunserem
staunendenAugeimJahre 1869dieMöglichkeiteröffnete,
dieEisenbahntarifein ähnlicherWeise zu gestalten,wiedas
Briefporto,undzuunglaublichbilligen,einfachenSätzenPer
jonenundGüteraufdiegrößtenEntfernungenzubefördern,
enthältauchgleichzeitigdenVorschlagfürdieanalogeReform
desPaketportosgenau s

o
,

wie e
r

im Jahre1874 in Deutsch
landzurAusführunggelangtist.“) Seitezwölfdererwähnten
ArbeitschlägtDr.PerroteinzweistufigesPaketporto„bis zu

zehnMeilenunddarüberhinaus“vorundauchdietechnischen
EinzelheitenderDurchführungwerdenschonvon ihm vor
gesehen,indem e

r
a
n

dererwähntenStellediePaketbegleit
adressenempfiehlt,welchedieFrankierungdurchFreimarken
ermöglichensollen.
In seinen1871erschienenen„Zeitfragen“,sowieimersten
Hefteeiner„DeutschenMonatsschrift“(Juli 1871)hatPerrot
seineVorschlägeaufGrundderamtlichenPoststatistikausführ
lichererläutertundbegründet.Hier is

t

fürdiePaketebis zu

zehnPfund(fünfKilo) derSatzvondreiSilbergroschenfür
dieEntfernungenbiszu zehnMeilen,undvonfünfSilber
groschenfür alleübrigenEntfernungenvorgeschlagen.Das
entspricht,wiemansieht,fastgenauunsererseit1874be
stehendenPaketportoeinrichtung.
Für Paketebis zu dreiPfund hatPerrothiereinganz
einstufigesBriefportoproponiert,welchesohneweitereGewichts
unterschiedefür alleEntfernungengeltensoll. Auf diesem
VorschlagebasiertdasinternationalePortofürPaketebis zu

dreiKilo. Auchdas in EnglandimJahre1883eingeführte
PaketportohatdieIdee adoptiert,für Paketebis zu einer
gewissenGewichtsstufe(elf englischePfundgleichfünfKilo)
nur eineEntfernungsstufefestzuhalten.
Perrothattenachgewiesen,daßdiePaketebis zu fünfKilo
damalsrund77% allerbefördertenPaketeausmachten,und
daßaufdiePaketevon zehnbis zwanzigPfund(fünfbis
zehnKilo) nurnoch16% derbefördertenStückzahlentfielen.

– Man hatalso,wiemansieht,diePerrotischenVorschläge

“) „DieReformdesEisenbahntarifwesensim SinnedesPenny
vortos,voneinemFachmann.“Bremenbei C

. Schünemann,1869.

bisauf dietechnischenEinzelheitenfastgenaudurchgeführt;
dasdeutschePostamtsblatthatsogareinevonPerrotfürdie
ReformdesPaketportosgehalteneausführlicheRedereprodu
zirt;*) unddochhatman,als 1873derbezüglicheGesetz
entwurfimReichstagedurchberatenwurde,denUrheberder
ReformvonkeinerSeiteerwähnt.

") Vergl.Perrot:„DieAnwendungdesPennyportosystemsauf
denEisenbahntarifunddasPaketporto“,Rostock1872,Seite165
und166.

zu vertretendenInteressenirgendentziehen-

dochnichtimmerallenWünschenderergered
RätsellösennieGelegenheitgenugfindentönt
denn,ihnenundallenRätselfreundenein
können,das in jedesichirgendwannfühlbar
Art einzutretenganzgeeignetist. Wir mein
eineSammlungauserlesenerRätselundAu
vonDr.E. S. Freund (Leipzig,Phil R

.

unendlichgroßenSchatzdeutscherRätsel, (I
)

allerArt hatderHerausgebermitkundige
vollemScharfblickdiebestenundschönsten
Beziehungamwürdigtensind,denGeist- und so lange zu beschäftigen.Freunds R

e

„Literatur. für si
e
in derThateinSchatz,undzwar

- ----
EinerjungenDame,einerBraut, einerNeuvermählten
einebensoschönesundanziehendesalspraktischesliterarischesGe- - - -
schenkmachenzu können,wirddenFreundinnen,demBräutigam,
demjungenGatten,jedem,derzurFamiliederjungenDame in

freundlichenBeziehungensteht,unterUmständenhochwillkommen
sein.Wer in derLageist,nacheinemsolchenGeschenkezu suchen,
demläßtsichdassoebenerschieneneBuchvonAmalieBaisch:
„Ins eigeneHeim“(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt),mit
bestemGewissenwarmempfehlen.DieHerausgeberindesvorzwei
JahrenerschienenenBuches:„AusderTöchterschuleinsLeben“, wichtigenZuwachszu verzeichnen.Sie erw
vondemjetztbereitsdiesechsteAuflageausgegebenist,läßtdem-- venetianischenSchulevomBeginndes je

selbenhier– auchwiederunterstütztdurchbewährteMitarbeiter- dasBrustbildeinesjungenMannes,als di

undMitarbeiterinnen– einWerkfolgen,dasganzdazuangethanist, „Reichsanzeiger“,derausCastelfranco
sichalsbaldeinegleicheBeliebtheitzu erobern.Wardortdemjungen barelli,genanntGiorgione,namhaftgemalt
MädchennachMöglichkeitalles a

n

dieHandgegeben,wasihm Galeriehattebereitsin ihrembisherigen
für seinLebenimVaterhauseoder in eigenemBerufewertvoll ReihehervorragendervenetianischerBildn
undförderlichseinkonnte,so faßtdasneneBuchmitgleichem in denWerkeneinesAntonellod

a Meisina,
Glück,gleichemGeschick,gleicherVereinigungvontiefpraktischenPalmaundTizianaufzuweisen.Zu d

i

WertundliebenswürdigfesselnderDarstellungsweiseallesdasins neuerworbeneWerkdesGiorgioneeine w
i

Auge,wasdemjungenMädchenoderderjungenFraumitRück- DerTreppenaufgangdesLouvre in

sichtaufdasfortan in ihrenHändenruhendehäuslicheGlückzu- Mosaikengeschmückt.In derHauptkuppe
nächstamHerzenliegenmuß.Mit eineranziehendnovellistischenkulturvölkerin allegorischenweiblichenG

Plaudereiüber„GeträumteIdeale“beginnend,geht e
s

sofortzur einenPrivatbriefedesGaleriedirektorsD

BetrachtungderBrautzeitmit ihrenpoetischenStimmungenund heißt e
s

darüberfolgendermaßen:„Es h

ihrenbedeutsamenVerpflichtungenüberundwidmetinsbesondereChauvinismusdenFranzosenhierkein
derAussteuereingehendesAugenmerkunterBerücksichtigungaller | Wenn si

e

Frankreich,Spanien,Italien, B

Bedürfnisse,allesvonberechtigtenStandpunktenausWünschens-BelgienoderHolland, so hätteman e
s

werten,undunterBeigabeausführlicher,inseinzelneausgearbei-Standpunktaus kaumverargenkönnen,
teterKostenanschläge,nachdenendieAusstattungin jedembesondernFrankreich,Deutschland,Flandern(wo
Fall denbesonderenVerhältnissenunschwerangepaßtwerdenkann. Hollandverstehen)undItaliengewählt.
Brautbesuche,Brautgeschenke,BrautstaatfindenihreBesprechung- magne",wie in großenBuchstabendarübe
unterHinweisaufallesdabei zu Beobachtende,bisdieBraut a

n
- Schabernack.Sie hältdieFriedenspalm

Hochzeitmahl,Hochzeit-dieschönstevonallen.“
reise– mitallem,was für undwidereinesolchespricht–
werdenin dasBereichder sich so leichtundanmutiglesenden
unddabei so trefflicheRatschlägeübermittelndenErörterungenge
zogen.EinvorzüglichausgearbeiteterAbschnittlehrt– auchwieder

Notiz Blätt
BildendeKünste

DieköniglicheGemäldegaleriein Berl

Kultur und Wissen

vornehmlichdurchunterhaltendeBeispiele– dieschwereKunst,gut

Pflichten,welchedieDamedesHauses zu beobachtenhat, ein

haltsübersichtwirderkennenlassen,daßeinerjungenFraukaum

DerallgemeinedeutscheSprachvere
3000Markausfür eineSchriftüber„

WerdenundihrWesen“.DieArbeit so

vonzehnbisfünfzehnmittlerenDruckbog
solleineaufwissenschaftlichemBodenruh
undübersichtlicheSchilderungderräuml
wicklungunsererSprachesein,diedas H

hochdeutschelegt.An diesekurzgefaßteG

soll sicheineanregendeDarstellungd

SchriftspracheunsererZeitschließen,die
lehrmäßigenUebersichtodereinesNach

bedientzu sein, in derHäuslichkeitwieimVerkehr.Dannbringt
einfeinsinnigerBriefwechselzwischeneinerJungvermähltenund
einererfahreneren,weltgewandtenFreundindiemancherleigeselligen

gehendzurSprache,und in ganzbesondersbeherzigenswerterWeise
werdendieBeziehungenderjungenFrauzurFamiliedesGatten
beleuchtet.Wurdeschonin allenbishererwähntenAbschnitten,so

oft e
s

derGegenstandmit sichbrachte,denverschiedenartigen
SchattierungenRechnunggetragen,diedurchverschiedeneLebens
stellungenbedingtsind, so werdendieletzterennunmehrgeradewegseinelebendigeundanschaulicheErörteru
zumAusgangspunktdernachfolgendenDarstellungengenommen.- in einerWeise,diegeeigneterscheint,
HunderterleiDinge,die speziellmaßgebendsindfürdieFrauen- vomWesenderSprache zu bekämpfen
derkleinenoderderhohenBeamten,derglänzendgestelltenoder | Gebildetenzu fesselnund zu unterrichten
derbescheidenenGeschäftsmänner,derKünstler,derOffiziere c. | mit einemMerksprucheversehen,bis
werdenhierabermalsunterVoranstellungberedtsprechenderBilder demVorsitzendeneinzusenden.Beizufüge
ausdemLebengeichildertundzur Geltunggebracht.Einem MerkpruchebezeichneterverschlossenerB

ebensogemütvollals gehaltreichgeschriebenenAbschnittüberdie desBewerbersenthält.DerSpruch
bösenTage:dieTagederKrankheit,derMißverständnisse,der derHauptversammlungzu Pfingsten189
Mißerfolge,derSchicksalsschlägejederArt, unddarüber,wiesich Vorstandbehältsichvor,wennkeineder
geradein ihnendieechteFrau so herrlichbewährenkann,fügtsich gestelltenAnforderungenvölliggenügen
alsAbschlußdesGanzendasstrahlendeGegenbildzudiesentrüben ausgesetztenPreis unterdieVerfasser
Tagenan, einBilddererfülltenIdeale,derschönstenVerwirk- Arbeitenzuverteilen.DerVereinma
lichungjenerhoffnungsfrohenMädchenträume,mitdenensichder dasVerlagsrechtdergekröntenArbeit,
ersteAbschnittdesBuchesbeschäftigte.SchondieseflüchtigeIn- zeichnendenArbeiten.

Im Juni wurdein Berlin da
JubiläumdesVereinsderBerlinerVolk
würdiger,erhebenderWeisegefeiert.Die
einergroßenVersammlungin demBürg
AbendfolgtedanneinFestmahlimRe
fchenGartens.Der 7

.

Juni war d
ie

einbesseresBuchmit in dieEhegegebenwerdenkannalsdieses,
dasbeialledemnichtsenthält,wasnichtauchdemGesichtskreise
desjungenMädchensangemessenwäre,vordemdieZukunftnoch
alseinsüßesGeheimnisliegt.
Umerfolgreichdernicht zu bestreitendenThatiacheentgegen,
zuarbeiten,daßunsereJugenddieNeigungundFähigkeitimmer seitensderauswärtigenDelegiertenu

m

mehrverliert,sichharmlosdemSpielhinzugeben,hatGymnasial-FührungderBegründerin,FrauLina
direktorDr.Eitner in GörlitzunterdemTitel: „DieJugend- dieseüberauswohlthätigeEinrichtung
spiele“,einenLeitfadenbeiderEinführungundUebungvonTurn- worbenhat,gewidmet,undamdritten
undJugendspielenimVerlagvonR. Voigtländerin KreuznachPersonalderVolksküchenin Schmargel
undLeipzigherausgegeben,derdieentschiedensteBeachtungver- DieStadtGraudenzanderWii
dient.BeiderAuswahlderSpiele is

t

lediglichaufBewegungs-deutschenOrdensritter,begingam21.
spieleimFreienundunterdiesenaufBall-,Kampf-undLauf- hundertstenGeburtstages.Nachmittag
spieleRücksichtgenommenworden.DieBeschreibungderselbenläßt. Vor demRathausewurdedieStiftu

a
n

KlarheitundAnschaulichkeitnichts zu wünschenübrig. * Jahre 1291verlesenundeineFestr
DerMöniglicheMusikdirektorRobertSchwalm,der sichum Pohlmanngehalten.
diePflegedesSchulgesangsnamhafteVerdiensteerworben,hat AllenSchweizernundallenFr
soebenein„Schulliederbuch“,183 ein-undzweistimmigeLieder e

s

erwünschtsein, zu hören,daßdie
nebsteinerkurzgefaßtenChorgesangsschule(Breslau.C. Bechers- undPrägeanstaltvonWilhelmMaye
Verlag),herausgegeben.DiesesSchulliederbuch,dasfürdieVolks- vorstehendegroßeeidgenössischeBun
undMittelschule,sowiefürdieunterenKlassenderhöherenSchulen Dekorationsschildanfertigt,derdemn
bestimmtist,zeichnetsichsowohldurchguteAuswahlwiedenge- nachdenunsvorliegendenZeichnun
diegenen,denStimmenderSchülerangemessenenSatzausund beziehungsreichzu werdenverspricht.
dürfte si

ch

zweifelsohnevielseitigsterEinführungzu erfreuenhaben. GestaltderHelvetia,umgebenvon 1

Rätsel zu lösen,auszierlichenUmschreibungendendarin schiedenenKantonezeigend,enthälte
r

verborgenenInhaltherauszuwitternundklarzulegen,is
t

fürviele achtMedaillonsmitDarstellungend
e

einganzbesonderesVergnügenundgewißein sehrbegreiflicheseidgenössischenGeschichteunddarauf
undfördersames.Schärft e

s

dochdenVerstand,dieDentkraft,demhäuslichenFestschmuckfürdiebet
dasErkennungsvermögen.Mit Vergnügenverfolgenwir daher den,würdigenMittelpunktzu geben
dieeifrigeTeilnahme,dieunsereRätselecke:„Für müßigeStun- eigneteresfindenlassenalsdieserSci
den“findet.Aber so sehrwir auchbeflissensind,derselbenso viel Der deutscheTurnvereinund
Raumzuzuerteilen,als wir denübrigendurchunsereZeitschriftstantinopelfeiertenjüngstgemeinsam
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derdeutschenBotschaftb
e
i

Therapia.(FinSpezialdampferbrachte

d
ie AngehörigenderVereineundihreGästedorthin,und e
in

fröhlichesLebenentfaltetesichbaldaufdemFestplatzaufder
HöhedesherrlichenParkes.DieTurnerlegtendurchUebungen

im Freienund a
n

denGerätenanerkennenswerteProbenihres
Fleißesab,undschönePreisewurdenvonmanch

tüchtigemTurner
eingeheimst.DerPräsesdesTurnvereins,HofbuchhändlerOtto
geil,TurnwartVieweg,dermeisterhafteVorturnerHenzt(ein
Schweizer)undanderehabensichum d

ie

edleTurnereiamgol
denenHornschätzenswerteVerdiensteerworben.-DerMännerchor

d
e
s

deutschenHandwerkervereins(PräsidentMalik)verschöntedas
FestdurchmusikalischeVorträge,Mitgliederder„Teutonia“und

e
s

„DeutschenExkursionsklubsbeteiligtensichebenfallszahlreich
derverbrüderndenFestlichkeit,welchein allenTeilenalseine
sehrgelungenebezeichnetwerdenmuß.DerdeutscheBotschafter

in RadowitzehrtedasFestdurchseineGegenwart.

Natur.

unweitderStadtKerki in TurkestanfindHöhlenentdeckt,

d
ie

denZugangzu einerunterirdischenStadtbilden,derenAlter
nachdengefundenenMünzen in dieZeitdesSaffanidenreichs
1995bis642nachChr)hinaufreicht.Es handeltsichin diesem
FallnichtetwaumdieverschüttetenTrümmereinerStadt,jon
dernum e

in katakombenartigesLabyrinthvonGängenundWohn
räumen,dassichmehrereWerteweithinziehtundworinnoch
jetztdasverschiedensteHausgerätangetroffenwird.Manfindet
dortdieAnlagevonStraßen,NebengaffenundPlätzenmitaus
getrocknetenWafferbeten,a

n

denend
ie „Häuser“,wennmanunter

irdischeBehausungenso nennenkann,bis zu dreiStockwerken
hinaufreichen.DieStraßenkannmanaufrechtdurchschreiten.Das
GesteinbestehtausStalaktitenundAlabaster,so daßdieFackel
beleuchtungzauberischeEffektehervorruft.NachAngabederBucha
ren,denendieseHöhlenstadtschonlangebekanntist, hättensich
frühervielegoldeneundsilberneMünzenundSchmucksachendort
befunden,diemanauchheutenochvereinzeltvorfindet.Man
nimmtan,daßdieHöhlenstadteinemKulturvolkalsZufluchts
stättegegenräuberischeNomadengedienthabe.DieVerwaltung
desturkestanischenGebietshatAnordnungenzumSchutzedes
seltenenFundesgetroffen,unddieMoskauerarchäologischeGesell
ichaft,derdavonNachrichtgegebenworden,wird in diesemSommer
eineKommissionvonFachleutenabsenden,umdiebucharische
Höhlenstadtzu untersuchelt.

Denkmäler.
ProfessorErnstHerter in Berlin hat in Sandsteinein
StandbildFriedrichsdesGroßenhergestellt,das in Breslauam
RegierungsgebäudeseinenPlatzerhaltenhat.

Gestorben.
Andrejewski,J., derfrühereRektorderPetersburgerUni
versitätundDirektordesarchäologischenInstituts,am 1

. Juni,

in St. Petersburg.
Curci. KarlMaria, HerausgeberdesBlattes„Civilta
Cattolica“,bekanntdurchseineschriftstellerischenBemühungen,eine
VersöhnungzwischendemVatikanunddemKönigreich,Italien
herbeizuführen,81Jahrealt,am 9

. Juni, in Florenz.
Hoenika,v, Oswald,früherMitglieddesdeutschenReichs
tagesze,FördererderBestrebungendesrotenKreuzes,55Jahre
alt,am 5

. Juni,aufseinemGuteHerzogswaldauin Schlesien.
Kuhn,kais“deutscherContreadmirala

. D., am13.Juni,

in Berlin.

Lechner,Gregor,Bildschnitzerin Oberammergau,früher

im PassionsspielDarstellerdesJudasIscharioth,72Jahrealt,AnfangsJuni, in Oberammergau.
Lorenz,Ludwig,t.dän.Etatsrat,bedeutenderPhysiker,62Jahrealt,am9. Juni, in Kopenhagen.

sität in Prag.92Jahrealt,am 9
. Juni, in Prag.

Mendelssohn,Hermann,angesehenerVerlagsbuchhändler,
66Jahrealt,am11.Juni, in Leipzig.
Montaignac,v,Marquis,franz.Contreadmiralundfrüher
mehrmalsMarineminister,am10.Juni, in Paris.
Seiche,Edler v

. Nordenheim,Josef,Dr., k. preuß.Geheime

| rat,bekannterBadearztundLeiterdespreuß.Militärkurhauses

in Teplitz,am 5
. Juni, in Teplitz.

Stegmann,FriedrichLudwig,Dr.,ProfessorderMathematik

a
n

derUniversitätMarburg,78Jahrealt, am 7
. Juni, in

Marburgin Heffen.
Templier,Emile,derältesteTeilhaberdesWelthauses
Hachette& Comp. in Paris,am 2

. Juni, aufeinerBesitzung
GrandvalbeiSucy-en-Brie.

Die deutsche Ausstellung in London.
(HiezudieGruppevonAbbildungenSeite864).

- allgemeineresInteresseaufdieunterglänzendenFormen

in derbritischenHauptstadteröffnetenationaleAusstellung
deutscherIndustrieerzeugniffeunddeutscherKunstschöpfungen.
DerErfolg,derden indenJahren1887,1888und1890

in LondonvorsichgegangenennationalenAusstellungenvon

wirdauchunsererdeutschenAusstellungsichernichtfehlen;da

mustergiltigeOrganisationdesGanzen,endlichdieGewähr,
welchedemPublikumdurchdenglänzendenRufderjenigen

obliegt.VondiesenillustrenPersönlichkeitensind in erster
ReihederfürstlicheEhrenpräsident,HerzogvonSachsen-Koburg

PräsidentdesVereinsBerlinerKaufleuteundIndustrieller,
ferner d

ie

HerrendesLondonerEhrenausschusses,a
n

derSpitze
derhochangeseheneVorsitzendeOskarvonErnsthausenund
Dr.EduardCrüsemann,mit rückhaltloserAnerkennungzu

NENNEN.
Esliegt zu Tage,daßsichdasHauptinteresseaufdiePerson
desOrganisatorsundGeneraldirektorsderAusstellung,John

R
.Whitleys(dessenPorträtwir in Nro.26diesesJahrgangs

brachten)richtet,einenMann,derauchdarinbevorzugtist,
daß e

s

ihmstetsgelang,fürdieVerwirklichungeinerzivili
jatorischenIdeendiegeschicktenWerkzeugein ihmgeistes
verwandtenPersönlichkeiten,wiebeispielsweisedemihmzur

undzugewinnen.

J ü r um Üt fige Stunden.
Rätselhafte Inschrift.

- - 1RapTelräkel.
SiehtmanEmsdarinersteckt,Birgt e

s

aberReis in sich,
InterTierenman'sentdeckt;Sind e

s

Menschensicherlich!

Auflösung
derCharadeWeite823:
Diskussion.

Auflösung
- -

desRätselsWeite823:

Ausschlag.

AuflösungdesBilderrätselsSeite823:
MankanndieWeltnievongenugSeitenbetrachten.

aberin andererReihen

Ergänzungsrätel.
AufsämtlichenSei
keit,sowieandenDia
gonalendieserfünfQua
dratesollenso viele
Buchstabenergänztwer
den,daßaufallendiesen
LinienfünfstelligeWör
tererstehen.Diesesind,

italienischerDichter,
10)einfranzösischerund11) e
in

deutscherRomanschriftsteller,
12)und13)zweiOpern,14)eineGöttin,15)einaltesVolt,
16)einHafenin Griechenland,I7)dieStärkeDeutschlands,18)ein
mittelalterlicherBund,19)einNameausderrömischenGeschichte,
20)und21)zweifranzösischeStädte,22)einFluß in Afrika,

Matzka,Wilhelm,Dr., k. undk. Regierungsratundehemaliger
ProfessorderMathematikamPolytechnikumund a

n

derUniver-

F einerReihevonWochenlenktsichfürunsDeutscheein

Nordamerika,ItalienundFrankreichzu teilgewordenist,

fürbürgteinmaldieVortrefflichkeitderObjekte,sodanndie

Persönlichkeitengebotenwurde,denenteilsdiegeschäftliche
Leitung,teilsdieRepräsentationbeihervorragendenMomenten

Gotha,weiterdiebeidenVorsitzendendes in Deutschlandgebil-
detenKomites,FürstBlüchervonWahlstadtundB.W.Vogts,

SeitestehendenAusstellungssekretär,VincentApplin, zu finden

Wiefür jedenationaleAusstellung,so wurdeauchfürdie
diesjährigedeutscheeineReiheorigineller,reizvollerImitationen
vonLandschafts-undStädtebilderngeschaffen,die,einschließ
lichderVorbereitungs-undAgitationskosten,weitmehrals
einehalbeMillionMarkerforderten.
So entstandenin diesemFrühjahr in denAusstellungs
parkvonEarlsCourtdieköstlichenRheinlandschaften,die
wunderbargetreueSceneriedesHeidelbergerSchlosses,die
PotsdamerTerrasse;so einStückvonNürnberg,derPerle
Deutschlands;vonMüncheneineNachbildungeinesTheaters
undeinebayrischeAlpenlandschaft;so in demdichtenGrün
der„WesternGardens“dasinteressanteSchleswig-holsteinische
Bauernhaus,vomBerliner„MuseumfürVölkertrachten“aus
jehenswürdigsteausgestattet;soauchdiegraziösenMusikpavillons,

in denendeutscheMilitärkapellendasinternationaleBesuchs
publikummitihrenWeisenfesseln.Es konzertierenimganzen
täglichfünfKapellenimPark.DieeineunsererAbbildungen,auf
welcherauchdasoriginellefriesischeBauernhausundeinMusik
pavillonsichtbarwerden,zeigtdiesenbesuchtestenTeildesParks,
WesternGardens.DenfeuchtfröhlichenGemüternwinktnicht
fernvon d

a

dasoriginelleWeinrestaurantderBerlinerFirma
Mundt & Co. in getreuerNachahmungdes„Heidelberger
Faffes“,vonprachtvollgemaltenFensternsinnreiche

r

leuchtet.
WeitereSehenswürdigkeitendesParkessinddasKaiser
panorama,derböhmischeGlaspavillon,fernerdasgroße,treff
lichgeleiteteRestaurant„Kaiserhof“,in welchemalleFest
dinersstattfinden,sodanndieRheinstein-Shooting-Gallery“
(Schießhalle)und in „CentralGardens“derHofgartenmit
seinerfidelenTirolergesellschaft;endlichdieabseitsgelegene
große„Arena“.Letztere,einungeheuresAmphitheatermit
fünfzehntausendZuschauerplätzen,führt in ihrenNachmittags
undAbendvorstellungendembritischenPublikumeineReihe
vonScenenundEpochenausderdeutschenGeschichtevor:zu
nächstdieZeitKarlsdesGroßen,sodanndieRitterzeitmit
ihrenTurnieren,weiterdieauf unseremBildedargestellte
Landsknechtszeit,fernerScenenausdemdreißigjährigenKriege
und so weiterbis in dieallerjüngsteZeit. DasSchaustück
endetmitderVorführungeinesmodernenManöversaller
deutschenWaffengattungen.
Ist so fürmannigfacheErgötzunginnerhalbderGarten
gründegesorgt,so hatsichdochdieHauptsorgederGesellschaft
jelbstverständlichderAusstellungselbstzugewendet.Undhier

is
t

denn in derThatauchTrefflichesundSehenswerteserzielt
worden.UnterdergenialenAnordnungdesRegierungsbau
meistersJaffé ausBerlin,HofkunsthändlersFritzGurlittaus
BerlinundRittersvonReichelausMünchenvollzogsichdie
künstlerischeAnordnungderAusstellungsgegenstände.Diejüd
deutschenArchitektenEmanuelSeidlundM. Dülferverliehen
demAusstellungspalasteineprächtigeDekoration.Durchden
HaupteingangdeslanggestrecktenAusstellungsgebäudesgelangt
man in eingeräumiges,herrlichausgeschmücktesVestibül,in

welchemeineKolossalstatuederGermania,vonJafféentworfen,
Aufstellunggefundenhat.
WenndiezurSchaugestelltenIndustrieerzeugniffeaufein:
vollständigeVertretungdesdeutschenGewerbefleißesauchkeinen
Ansprucherhebendürfen,weilmancheIndustriezweige,wiedas
MaschinenwesenunddieTextilbranche,nurunzureichendbeschickt
sind, so mußdochandererseitsanerkanntwerden,daßfastdurch
wegErlesenesdemPublikumhiervorgeführtwird.Namentlich
giltdiesvonderkunstgewerblichenAbteilung;hierwetteifern
dieerstenFirmenDeutschlandsmiteinanderumdenPreis.
AusgestellthabenetwafünfhundertdeutscheHäuser.Gutver
tretensindauchdieFächerbranche,Nahrungs-undGenuß
mittel,musikalischeInstrumente,Elektrotechnik,Metallindustrie,
wissenschaftlicheInstrumenteallerArt, chemischeIndustrie,Er
ziehungs-undUnterrichtswesen,kunstgewerblicheundindustrielle
Literatur,Holzwaren,MöbelindustrieundDekoration,– letztere

in außerordentlicherSchönheit– Stein-,Thon-undGlas
waren,Leder-undKautschukerzeugniffe,Marinewesen,Schiffs
baukunst,Fischerei,JagdundSport. Interesse,Unterhaltung
undAbwechslungbietenimHauptgebäudederEdisonphono
graphunddieVortrags-undLesehalle,in welchertäglich in

struktiveVorträgeüberDeutschland– besondersinteressant

e
in „Ausstattungsvortrag“überdasOberammergauerPassions

spielmitsechzigBildernt– gehaltenwerden.
DerGlanzpunktdergesamtenAusstellungis

t
d
ie

Sektion
derschönenKünste.Sieweistnur750Gegenständeauf,aus,
schließlichaberWerkeerstenRangesund so vollständigin Dar

23)einFluß in Frankreich,24)einNebenflußderDonau,25)ein
Londonerentschiedenzurückbleibt.DiedeutscheKunst,diehier

männlicherNameund26)eineRätselart.

SängerdesAltertums,

desAltertums,9) ein

folge: 1
)

und2)zwei
Gartenblumen,3) ein
Baum,4) einVogel,

5
)

einProphet,6
)

ein

7
)

und8)zweiDichter

Buchiltabenrätsel.
Tonangebendist'smit r

;

Steht'saufandremFuß:
In derSchweiz,inChinaauch
Man e

s juchenmuß.

AuflösungdesDamenzugs
Seite823:

Unserekolonialpolitischen
Bestrebungenbesondersin den
afrikanischenKüstengebieten.

stellungdeutschenKönnensaufdemGebietederOelmalerei,
desAquarellsundderSkulptur,daßselbst d

ie

zurzeit in

BerlineröffneteinternationaleKunstausstellunghinterder

Zumerstenmalein EnglandzurAusstellunggekommenist,
konntenichtwürdigervertretensein; e

s

fehltkaum e
in

Meister

Jahres.

derdeutschenKunst.EineZeichnungKaiserWilhelmsII., ein
AquarellderKaiserinFriedrichunddasbekannteA

.
v
.

Wer
nerscheBild: „DiedeutscheKaiserfamilie“,dasseinerzeitder
KöniginViktoriavondenDeutschenLondonsgeschenktwurde,
werdenvomenglischenPublikummitbesonderemInteressean
gestaunt.- Auch die deutscheDichtkunsthat aufEinladung
WhitleysfürdieseAusstellungeinPrachtalbumgeliefert,das

in LondonrückhaltloseAnerkennungundBewunderungfindet
unddasjetztauch in DeutschlandzurAusgabegelangenwird,
DieAusstellungwurdeam 9

.

Mai vonLordmayorvon
LondonfeierlicheröffnetunddauertbiszumOktoberdieses

GustavMahms.



1.

-- --- -

- - -
DieArena:SceneausderLandsknechtzeit.2.DasHeidelbergerFaß.3.HaupteingangzurAusstellung.4.KolossalstatuederGermaniavonJafféimHauptraumderAbteilungfü

r

bildende
Ausstellungspark:BlickaufdenMusikpavillon(imHintergrund)unddasschleswig-holsteinischeBauernhaus(zurRechten).

Die deutsche Ausstellung in London. Nach photographischen Originalaufnahmen.
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werdasLebenwohlgestimmt

- WiedieLuftderhelleBlitz,
vonderheiternSeiteentnimmt,

- ReiniatdesGemütderWitz:
promirabmlichschwingtsichder S GerndrumöffneThürmwdTbor- DennerquickendenHumor…--------- -- --------Leichthin

DirektorundSchauspieler.

„Was is
t

dennmitIhnenlos, Kitzelmann?Siehabenj
a

la
g
d
ie

eineHälfteIhresGesichtsgeschminkt!
Detstimmt,HerrDirektor.Ick kriege ja im Sommer

d
o
ch

bloßmanhalbe Gage
PublikumundTheater.

„Na,wiesinddenndieEinnahmen,HerrDirektor?“
„NichtderRedewert!Im SommergehörendieEinnahmen
überhauptzu denAusnahmen!"

ZuschauerundSchauspieler.

A.:WarenSie auchimTheater?
B.: Nein,daskannichmirbeieinersolchenHitzenichtzu
muten– dasKomödiespielenmuß ja eineQualfürdiearmen
Schauspielersein!
A.:UnderstfürsPublikum!

DieKünstleruntersich.
ErsteSängerin: Sie könnensichgarnichtdenken,welche
Erfolgeic

h

habe;andenAbenden,woich in Jüterbogkgastierte,
warensämtlicheBlumenlädenausverkauft!
ZweiteSängerin: Hm, das istgar nichts,verehrte
Kollegin– wennichauftrete,hält immereinKrankenwagen

v
o
r

derThür,weiljedesmaleinigeLeutevorEntzückenüber
schnappen!

k

JugendlicherLiebhaber:DenkenSie sich,Kollege–wie

ic
h

neulichin Rathenowgastiere,haben si
e

dermaßenmitBlumen
geworfen,daß ic

h

infolgedesstarkenDuftesohnmächtigwurde!
Charakterjpieler: Alltäglich!Sobaldich in einer
meinerGlanzrollenauftrete,brauchensi

e

im Theaterkein
Gasanzuzünden!

Der überfrumpfteKollege

-T
„Deibel!is derPott schonwiederleer! FünfKilo Farbe
"einenTagverbraucht,– det sol

l

mirAdolfMenzelerstmal
nachmachen!“

Ratschlägefür heiße Tage.

- "Feyeratur v
o
n

ü
b
e
r

3
0

GradFahrenheit, w
ie

"mer ja nichtseltenist, so
ll

derMenschseinHauptgenmerkdaraufrichten,feinenKörperkühl zu erhalten!

- W
ir

abererreichtmandiesesZiel, welchesin denMonatenJU'llundJuli vonjedermannso sehnlicherstrebtwird?
Ganzeinfach:manmachesichdieErfahrungenjenerLeute", die in ihremLebenschonenormvielgeschwitzthaben!
1891(Bd.66).

HierfolgeneinigevondiesenErfahrungen:

1
.

Mannehmealleskühlundgleichgiltig,haltesichnur indem
SchattenkühlerDenkungsartaufundvermeidee

s überhaupt,selbst
wennmankeineButteraufdemKopfhat, in dieSonnezugehen.

2
.

ManlüfteseineWohnunggehörig,schließedieJalousien
und,ummitRichardWagnerzu reden,„verklemmejedeKlinze“,
durchwelchedieSonnenstrahlenins Zimmerdringenkönnen.
VorallemaberlassemanseinSchlafzimmerja nichtheizen!

3
.

SeinenKaffeemagmaneineWeilestehenlassen,nicht
abereinBier,dennerstererkühltab,letzteresdagegenwirdwarm!

4
.

WervieleSchuldenhat,dieihmdenKopfwarmmachen,
trinkt so lange,bis e

r

ordentlichtranspiriertundallesver
schwitzthat!

5
.

ZudenDingen,diedemMenschenwarmmachen,gehört
auchdieLiebe.DieGattin kannmansichnochgefallenlassen,
denneinelangjährigeEhekühltab; mansollaberbeidieser
Hitze ja keinerehemaligenFlamme zu nahekommen! Bau e r :

6
.

Wir tragenStrohhüte,weil si
e

kühlersinddennFilz. Sag emol, ------
In dieserBeziehungis

t

dasdümmsteTierklügeralsderMensch,Philipp, Du
derOchsezumBeispielschläftsogaraufStroh! warstdochaach- beiWeißenburg
--- BerechtigteFrage. - “…- --- - (aufUrlaub zu- Hause):

Undwie!
Bauer:
Na , erzähl
emolebbes(et
was).
Soldat:

„WaskostetdenndiesesSeestück?“
„FünfhundertMark.“
„MitBild?“ _/

7
.

Manerwärmesichfür keineneueIdee,mag si
e

auchnoch

so gutsein,undbehandleseineNebenmenschenmitderselbenKälte,
diemansichselbstwünscht!

8
.

Das einfachsteMittelaber,fallsmansichnichtdurch
einenWunderdoktorin Paris oderdurcheinenBedientenin den
Abruzzen„kaltmachen“lassenwill, is

t

undbleibt:derAufenthalt

in Sibirien.

Die Saure-Gurkenzeit.

(Eine Elegie.)

Nun is
t
si
e

da in ihrerHerrlichkeit
DerPflaumenundderjaurenGurkenZeit;
Wir fühlen e
s

mitleisenSeelenqualen,
Undschauderndlesenwir'sausdenJournalen.
DieSonnegießt in nimmermüderWut
UnsaufdieKöpfeihrevolleGlut,
DieheißenStrahlensichzusammenrotten,
UmunsererSchattenspenderselbstzu spotten.
Wenwundert's,daßdakeinGedankeblüht,
WenndasGehirn,derSitzdesDenkens,glüht
BeizweiunddreißigRéaumurimSchatten?
WiesollenGeift undWit; da nichtermatten?

UndimTheater sitztdasPublikum,
Schautsichumsonstnachfeinesgleichenum;
DiewenigenGetreuen,die d

a sitzen,
Sie fächernsichmitmüderHandundschwitzen.
DerMimeobenaufdemPodium
VergißtbeinahseinaltesKünstlertum,
Er recitiertdieStellewiein Fieber,
Ihmwär'einKrügleinfrischesPilsnerlieber!
DerDichter strengtvergebensa

n

feinHirn,
NichtVersefind's,dieperlenvonderStirn,
NurWassertropfen,wiesolldaaufErden
Einfeuriges Gedichtgeschaffenwerden?

DieMujen, aufdenWolkenhingestreckt,
Mit kühlenNebelschleiernzugedeckt,

EntschlagensichderhimmlischenGeschäfte
Undsammeln,friedlichschlummernd,neueKräfte;
Merkur, deralteGottvonHandelsstand,
SchickteineHerrenMakleraufdasLand
Undhatbeurlaubt,derSaison zu liebe,
MitleidgenSinnssogardieTaschendiebe.
SowirktaufEdleundzugleichaufSchurken
AbspannenddieseZeitdersaurenGurken!
Geduld,meinHerz! Bald is

t

dieZeitverronnen,
HastSalz-undEssiggurkenjetztgewonnen,
Drum se

i

getrost,o Mensch,undzagenie,
NachProsakommtdannwiederPoesie!

Auch ein „heißerTag“.

Mir lagemit
derganzeCom
pagnieim
Chauffeegrabe
gutgedeckt.Um
unsherumhot's
gekrachtunge- - - - -

schoffe,daßmermeint,
fünfMinutejagtunserHauptmann:„Kinder,jetztkommenwir
auchgleichdran.“Dannhatjedernochemol 'n SchluckSchnaps
getrunke;u

f
amolkimmt 'n Ordonnanzgeritte u
n

ruft: „Mer
hawegewunne!"

Gut abgeführt.
Verteidiger:EntgegenderBehauptungdesHerrnStaats
anwaltsmuß ic
h

erklären,daßderAngeklagteeinetiefgefühlte
EhrerbietungvorderWahrheithegt.
Staatsanwalt:Er hältsichwenigstensstets in respektvoller
Entfernungvonihr.

Werun

- galanle

Aulomat.

„Ach,Herr
Maier,las
jenSieuns
docheinmal

a
n

denScho
koladenau
tomatenher
antreten,ich
möchtegern
einmalzie
hen!“

- „MitVer
-- - - - - gnügen!“

„Ah, FräuleinArabella,das is
t
ja derneueAutomat,

derdasge-
naueAlter
jederPer
jonangibt!
Wirwollen
dochmal je

hen!“
„Ach,wer „

j

wird denn -

für solchen
Schwindel
Geld aus
geben!
Schadeum
diezehn
Pfennig!“
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JosefH.in Karlsbad.Sehrlus
schonsobekannt,daßauchdasgelungenenden,nichtgenügt,umihmgenügendeTeil
HausmütterchenamZüricherlee

- - LehrerV. in H. DaswürdeindenAnzeigenteilunseresBlattesge
Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.) hören;inderredaktionellenHauptabteilungkannesseinenPlatznichtfinden.

- -- FreundedesAugensicheinsinW. IhrenWunschnacheineridealen
Aufgabe36.VonN. Walentin-Varcelona.AuflösungderAuf- Meternin de

r

eingestürztenBrückeb
e
i

Monstenvermögenwirnochzu

Schwarz. - - - - - - - überbieten,indemwirIhnen
----------- ----------gabe33 Weite806: eineAnsichtderselbenvordem- - - Weiß, Einsturznacheinernichtlange
- - - | 1

)
L. F 1– C 4. vorhergemachtenphotogra-“ Schwarz. phischenAufnahmeübermit

1
)
D 5 n
.
C 4
. teln,diesicherlichnichtIhnen

WM- Weiß. allein,sondernallenunseren- | 2) T. A 2– E 2 +. geschätztenLeserneine e
r- - - Schwarz. wünschteVorstellungvondem--- “I 2) K. E 4 - D 3 oderD 5. Eisenbaugebenwird,derlei

Weiß. der so vielenMenschenver| 3) S. G 6– F 4 oder hängnisvollundverderblich

1
.
7
. Matt, werdensollte,

- - A) J. Th. H
.
in Wennig- Weiß. enbeiHannover.Ihre
-- Terzinensindsehrformge- - -

wandtausgeführt.EinekleineAbweichungvondenstreng. . Schwarz.K. E 4 – h 5. vorgeschriebenenSchema,dieWeiß. Sie sichamSchlußerlaubt2
)

T. A 2– E 2. -

1 Schwarz.
haben,dieabervonRechts- - - - - -

2
)
D 5 n. C 4 “„" ' “- -- ic
h

leichtdadurchausgleichen,

A B o e r G in . . Weiß. daßSiediebeidenletztenVers

-- - eik. 3
)
G 2– G 4 Matt. eilenmiteinandervertau

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. (AndereSpielartenleicht.)“ wasichglücklicherweise
ohnediemindesteSchädigung

- “o: “ unde C. derlogischenGedankenfolgebe
V.G. in Kölni Frie nar ösischeillustrirteWoch “ läßt,“ -- _ - -- -

. VW.tn nigsberg. ie könnendiefranzösischeillustrirteWochen-trotzalledemvoneinerVer- - -- - - - - -
schrift„LeMondeIllustré"in jederBuchhandlungzumOriginalpreisevon | öffentlichungIhresGedichtes DieEisenbahnbrückebeiMönchensteinvorderKatastrophe.

6 Mark = 7 Fres.50Ctms.proQuartalabonnieren.JedeBuchhandlungbe- absehenmüssen,s
o geschiehte
s

sorgtIhnenauchgratiseineProbenummer,welcheSiejedochvonderExpe-| darum,weilsolchehistorisch-poetischenPhantasienin derheutigenLeserweltnicht- warumdieKamöneundderSatand
ie

ditiondes„MondeIllustré“,13QuaiVoltaire,Paris,schnellererhalten,wenn genügendenBodenfinden,umdieGewährungdesnichtunbedeutendenRaumes, - nachIhrerBeobachtung– „dasGut
Siedirekta

n

letzteredeshalbschreiben.- - - den e
s
in Anspruchnehmenwürde,zu rechtfertigen, Füßensinkt.“-(EmilSt. inn" aujen i. E. FüreinenzweitenVersuchganzan- LeopoldP. inPrag.SiehabendenHang,zu sehrin dieBreitezu gehen, Kandidat H
.
in Stuttgart. -erkennenswert,aberunsereZeitschriftensinddochkeineVersuchsstationen.- Rudolf G
.
in Berlin. DieserPessimismusscheintuns zu billigerkauft." haltlichganzwacker,aberzu wenigneu

Kataloggratis.Jedermannleseschleunigtdas
Interessant“, Ueber d

.

Ehe
Vergrösserte Christlich-evangelisches

auch Frankenbu- -'n'“,
von Photographien Pensionat b ger die

Photographische Apparate ““ fürjungeMädchenhöhererStändein - Nürnberg- - - - - - - -- - - -- Lief. v
.

Armeen u
. Staat,““ ““: Brüssel,

HöchsteAuszeichnungen.Gold. u
.

silb
Geör.Nittelstraß.Magdeburg. M.Grumt,Dresden-Plauen, RueRellard187.SchöneVilla in gro-

- - -

- ßemGarten.Gründl.Unterr.Christl.Erz.Ueberallzu kaufen Zahlr.Anerkenn. --- -

D Familienleben.ProspektewieReferenzen(gest.ommerichsAnker -Cichorien- auflangj.Erf)stehenzu Diensten.
„uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

-
Bad EmS. erste
- - BillPension Mainau. - - - - -- -- –

SchönsteLagein derNähederTrinkquellen.--------------------- "Viele
SchöneZimmer,Pensionvon „t 4.– an. To e

r - nichtvertretensind, trolle- -

Dr. med. Haupt,
LH-urhausfür Nervenkranke u.
Erholungsbedürftige
T" h a r and t bei Dresden.
Prachtvollgelegenundsehrkomfortabeleingerichtet.Behandlungmitallenentsprechend. (I/Y" S (21
Kurmethoden.SommerundWintergeöffnet.AngenehmstesZusammenlebenmitderFamilie - ----- - -

desArztes.ProspekteaufVerlangendurch Weisslacke Cham
obigenBesitzer.

Stottern

e
n

schnellundsicherdieAnstaltvon Dr. Ed. E

Carl Denhardt, Naturheila

Fall

Dresden-Blasewitz WiesenbadbeiAnnaberg(Sachsen,Bahnstation
(früher E
.

Denhardtsen.,Burgsteinfurt, SommerundWintergeöffnet.Herrlichste,geschützteLageamBegründerd
.

Denhardt'schenHeilverf.). Heilerfolgeinsbes,beiBrust-,Magen-,Darm-,Nieren-,Bau
Aelteste. staatlichausgezeichnete leiden(Cicht,Rheuma,Bleichsucht,Zuckerkrankheit)u

.
. .

Anstaltneutschlands.IIonorarnach
Heilung.Prospectgratis.Herrlich-Lo-, - -

H
.

Götz & Co.,
Waffenfabrikanten
Berlin,Seydelstr.20. - - -

Centralfeuer-LoppelflintenIa im --- -
Schussv.M.34an- -Jagdcarabinerf.Schrotu

.KugelM.2350 Ueberallzu kaufen
Teschins,Gewehrform,von M 650an, | Dommerichs Anker - ichorien
Luft Ihre(zuGeschenk ignet“ | Handels-Institut.grösseru

.

stärkerM.20u.25.

Z

Büchsflinten,Scheibenbüchsen,Revolveretc. Villa Longchamp. Ouchy.3jähr.Garantie,Umtauschbereitwilligst. Lausanne
- NachnahmeoderVorauszahlung NeuereSprachen.Franz,Engl.,Ital,

T

- Illust.Preisbüchergratisu. 1ranco. Spam.,Handelsfächer,kaufm.Korrespon

- - - - denz in engl.,franz..,ital.,span.Sprache,
Vorbereit.f. alleMilitär-u.Schul-Examm.
incl.AbiturExam. r. Gerrens.Dir.

---------

- - - - - - - - - - -3- Die Uhrenfabrik- ein E. Naumann
Leipzigversendet
Regulateure v

.

M. 10,
gold. Damenuhren

v
.

M.20,Wecker
photogrApparate- -
C.P.Goerz
OptischeAnstalt -

BerlinW.(Schöneberg)"T

v
.

M. 2 an,
sowieallesonstigenArtenUhren,Uhrkettenu

.

Bi
Jouterienin nurbester
WarezusehrbilligenPrei
sen.IllustrirtePreisbücher
gratisundfranko

Hauptstr.7 a
.

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

NO- york Balti OIPO 5 DiemildesteallerTo-- -

= --
- - - - - -

Brasilien La Plata = E- L0HSE's Lilie
Ostasien Australien - -La-O vonwundervollemParfüm undwegen

beliebtesteHaut-Seife,dieauchdie -

Nurechtmitdemin roterSchriftauf
desErfinders„Lohse“.

GUSTAV LÜHS
Ueberall zu laufen In allengutenParfümerien.Droxnerien

Dommerichs Anker- Ciclaorien.

- SPs,
Warn.Gusr.HENSCHELHoflieferant
Katalogegratis - Franco

IProspekteversendet

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.
Bremen.
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aufSchloßI. beiD. WirhabenanSprüchennochreich

ic
h'' leistendesnaibdankendVerzicht. -li F" Str. in Dresden.MaxKarfunkelsNachrichtenbureau„Argus“

- w" C
.

NeueFriedrichstraße38. - -n: M ...z. AußerdenSchullehrerseminaren,diesichja in ganzG.in
Deutschland

burg.

finden,sindunskeineweiterenVorbereitungsanstaltenfürIhre

s 9
.

G. BeiGelbke& Benediktusin Dresden(vergl.„Unter
uns"in dererstenNummerunsereslaufendenJahrgangs:„NiedlicheHause").ka", Sonthofen. - - -
MeinHerzkannnichtvonGlasein,

E
s
is
t

eineandereSubstanz; dasi -
dennd

u

hastmeinHerzgebrochen,Denndas is
t

sehrgeduldig–

unde
s
is
t

immernochganz. Und ic
h

bin'sauchmitdir.'' unseinewahreBeruhigung,denneinempapierenenHerzenwird der

"tendverzichtendeBescheid,denwir in übrigenaufIhregefälligenEinsendungenschonumunsereszuvielfältigin AnspruchgenommenenRaumeswillen

Siesingenunteranderem:
Weißtdu,was ic

h

fastglaube?MeinHerz se
i

vonPapier,

LudwigKarplusin Wien-Troppau(10).MargareteRöhr in Breslau(2).MetaGildenheiminMalmö.GeorgGerlach.
cand.phil., in DrzentschewobeiSandberg,Prov.Posen(4).MinnaTreibert

in Verona.MarieGoltermannin Hannover.
Joh.P.Stoppelin Hamburg.
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„Mascotte“in Kairo(3).

AntonieMüllerinVeven.

„Gouvernante“in Barcelona.
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.
e l Ö.Romanvon
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LandundMeer“(Renngaffe5);

Emile Zola.

2 Bände.Preisgeheftet…
u

5.–; elegantgebunden46
DieserneuesteRomanEmileZolas,welcherin unserernen
gegründetenZeitschrift„AusfremdenZungen“zumerstenmalin

deutscherSprachezumAbdruckgelangte,liegtnunmehrauch in der
Buchausgabevor. Ernste, in denmodernenGangderDingetief
einschneidendeMotivebehandelnd,derenVerfolgungundBeobachtung

- ilien.nichtallzuwehethun.'' '' beiR.,Luxemburg.IhrenWunschentsprechend
nennenwirIhnenalsBezugsquellen:1

)

FürdenBenzinbrennapparat:Werner

& Schumann,NerlinC.,Grünstraße,Spindlershof.2)FürdenelektrischenApparat:Friedel,Stuttgart. - - -- - - - - - - - - -
"Abonnien in R

.

DieMilchsterilisierenheißt,die in ihrmög
licherweiseenthalten“,Krankheitskeime(Batterien)unfruchtbar(„steril“),dasheißt
alsofürdenmenschlichenOrganismusunschädlichmachen.Dasanerkanntveste
Verfahren- # z

u erzielen,is
t

dieBehandlungderMilchdurchdenSoxhlet
"arat."WirhabenIhrenweitergehendenWunschinsAugegefaßtund' demnächstaufdiesenGegenstandzurück.

P
.

M. in Erfurt. Ungeeignet, - - - - -- -

JuliusD. in Oppenheim.IhreRheinliedersindfrischimTon,„’schlagenkeineneuenSaitenan.Wirlegensi
e

deshalbdankenda
d

acta.
ranzV.in - - - - - Nichtverwendbar.“S. in Dresdenund J. P. in St. Petersburg.Bitte,be

achtenSie,wasüberdiesenGegenstandbereitsfrüher– Seite767– inderriefmappeunterderwiederholtenAufschrift:„WasfüreinTagwarmeinGeburtstag?“gesagtwordenist! - - -
AlfredJ. in" Siehabenrecht,diefremdeSpracheistnichtzurGenügegelauIlg.

s“ sandtenein:ViktoriaPicek in Prag(2),Mariew
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P
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rziehungsinstitut,mitzehn

einenabgeklärtenSinn,einenfertigenCharaktervoraussetzen,schließt

e
r

vonselbsteineunreifeLeserwelt,fürdie e
r

nichtgeschriebenist,
vonseinerLektüreaus. DergereifteLeseraber,dem e

s

nichtum
oberflächlicheSensationzu thunist, dervielmehreinvonherber
WahrheitgesättigtesLebensbildseinemvollenWertenachzuschätzen
weiß,wirdmitBewunderungdiesemkühnangelegtenundgroßartig
durchgeführtenWerkefolgen,dasdiemoderneSpekulationswut,den
Gründerschwindel,dieganzeunseligeMachtdesGeldesmitverblüffen
derLebenstreueundGenauigkeitbis in diekleinstenEinzelheitenund
dieverborgentenTriebfedernzurDarstellungbringt.
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G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz)König 1
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u.Kaiserl.Hoflieferant.

Muster umgehend.

HKheimvvein.
GegenEinsendungvonM.30.–versendemitFassabhier50Liter
nd - - ir dessen“,
Weisswein, “

Naturreinheitichgarantire.
FriedrichLederhos,0ber-Ingelheima
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Rh.
Vorzügl.Weinessig,dasBeste,was e

s
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uantuma Liter30 u
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Hernollkomm.u
.

besteFahrstuhl
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Llt
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Jedermannzu wirklichenFabrikpreisen.Musterumgehend.
Seidenstoff-Fabrik.Union

Adolf Grieder & Cie in Zürich (Schweiz),

Oberhof i. Thüringen.Klimatischer,waldreicherLuftkurort,Seehöhe840Mr.- - -
Winchers Logir- und Pensionshaus,
direktamWaldegelegen,schöneGartenanlagen,prachtvollerAussichtspunkt,

Eröffnung am 15. Juli a. c.

hr. Uünscher,
früherBesitzervomHotelWünscher in Gotha.

Paris1SS)goldeneMedaille.

500 Mark in Gold,
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinigkeiten,alsSommersprossen,Leberflecke,Sonnenbrand,Mitesser,Nasenröte: c. beseitigtund
denTeintbisinsAlterblendendweißundjugendfrischerhält.KeineSchminke.Preis
„1.1

.

20.Manverlangeausdrücklichdiepreisgekrönte„CrèmeGrolich“,d
a
e
s

wertloseMachahmungengibt,
SavonGrolich,dazugehörigeSeife,8

0 Pfa,
GrollichsHairMilkon,dasbesteHaar
färbemittelderWeltbleifrei.….2.–u...4.–

HOTEL ALBEMARLE
PIADILLW – LINDIN---

DiesPalast-Hotel, in demzentralstenunddurchausaristokratischenTeile
vonLondongelegen,ist in üppigstemStileingerichtetundgiltalseinesderfeinsten
undauserwähltestenHotelsvonganzEuropa.
Die Küche übertrifft bei weitem alle Konkurrenz.

Deutsche u. französische Bedienung,TelegraphischeAdresse:„HotelAlbemarleLondon“.-

Verfassung,administrativeEinteilungundkurzeGeschichtedesselben,

wollene Leib- :::::::: DasHotelAlbemarlestelltunterderpersönlichenLeitungderBesitzer– wäsche. Sie hinterlässtkein Leipzig:D
r.
E
. Mylius,Engelapotheke– A. L. Vogel (ausOesterreich),--- istdahervon - -

fü

Basel “ ::“, sie Gug. L Oberallzu kaufen'' kältegeühl,W12 “ e“ “ ophia
DommerichsAnler -Cichorien.“: baumwollene
C. L. Flemmialso wesent- - LudwigMaier & Cie. - und leinene Vorzüglichste z, C

. - lemming
lichbilliger. Stuttgart. Leibwäsche.

Photo AgataleE- - - - it- - urgarantir annimmt.Ichwar wennZubeziehendurchdiemeistenbesserenDetailgeschäfte. : “,:: 5: TFWF E
s Strümpfe,Handschuhe. obigen“

G

Nurmitobigem,gesetzlichgeschütztenStempel - vhotographierenkann.Illustr. = Eisenach-„W - - AlleanderenGarantieftempelsindnichtmaßgebend,

– verseheneStückebietenGarantiefür Aechtheit. a
n

- - - -------------- Kein Schweißfußmehr!-WodieSanitas-Fusre,trat ererruthig,wirddieFabrikaufgeft.
ptischeFabrik

- TSG FULFSJ- UnterGarantiezu heilenohnenachteilige- AnfragedienächsteBezugsquellemitteilen.“ Josef Rodenstock, - schlag, Y - - olgen.ManverlangeBroschüregratisund- WA\„roa. So tieferant, = 2 o 10
0
K Tragik - - : hütesichvorbilligerundnutzloser- München,Karsthor8
. -5,5011. –16.50M.pr.St.blau. - EI 1 Nachahmung.0.Tietze,Mamelan.- --------------------------------- 1:1- ------- ---------------- -------- - -

- - - - - - - - - - - - - - -–--- Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. ––

In unseremVerlageis
t

soebenerschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandeszu beziehen:
- n diesemBuchzwergfindetich in Turzen,aberungemeinÜber
---

JP In diesemBuch detsichin b in üb

. sichtlichenundanschaulichenZügenallesdargestellt,wasdiedeutschen
FürstenundderenFamilienbetrifft:Erbschaftsverhältnisse,Konfession,

- Ziviliste,GrößedesLandes,AnzahlderEinwohner,Landesfarbe,Wappen,
-- -

Breis

Von

50

Joseph Kürschner,
HerausgeberdesStaats-,Hof-undKommunal-HandbuchsdesReichsundderEinzelstaaten.

Ein kleines,444SeitenstarkesBüchelchen,in elegantemUmschlaggeheftet.

Pfennig.
- --

-

----------------------------------- - -

BiographiederregierendenFürstenundderenlebenderFamilienmit
gliedermitPorträt,FacsimilederHandschrift,AngabenüberOrden
undAbbildungenderwichtigerenderselben,BelehrungüberVerkehr
mitFürstena

c.
c.– kurz,alles,wasnurirgendwiediesemRahmen

sicheinfügt.DiesRiesenmaterialin so engemRaum zu bergenund

e
s

dennochin so bündiger,übersichtlicherWeisezusammenzufassenund

zu ordnen,dazubedurftee
s

derganzenGeschicklichkeitdesVerfassers,
desganzenpatriotischenEmpfindensdesselben,welchesamSchluffeder
kurzenVorredewarmenAusdruckfindet in demWunsche,„daßsein -

kleinesBuchdazuhelfenmöge,dasBandfest zu machen,welches
denDeutschenundeineFürstenallezeitumschließt.“
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Mauerblückten35Mit- Centralflinten34M.an,
Teschin6,Schießstet9,Revolver5Mk.an.

W.Poting,Hef.Berlin,Schloßplatz3.

Ringöfen etc.
fürZiegelsteineetc,Kalk,Cement, EntöltesMaisprodukt.

Dampfschornstein
Bau-undReparaturen

Blitzableiter-Anlagen

W. Eckardt, Ingenieur
Köln-Lindenthal.

Ueberallzu kaufen
DommerichsAnker- Cichorien.

- - -- - - - --- - - - - - - -- - - - - -= Wasserheilanstalt„PfälzerHof“.===(Kneipp'sches Kurverfahren.)Massageu.elektrischeBehandlung.Dampf-u.Heissluftbäderetc.Dasganze
Jahrgeöffnet.Vorzügl.VerpflegungindemmitderAnstaltverbundenenaltrenom
mirtenHotel I. RangesP" Hof.– Prospektgratisu.frankodurchdenDirig.Arzt:Dr.Karillon. Besitzer:Heinr.Reiffel.

Bad Liebenstein i. Th.
ReineStahlquellen,Trink-Badekur.MildesKlima,entzückendeLageinmittenNadel-undBuchenwaldungen.Kurhotelsneuundcomfortabeleingerichtet.Theater,Konzerte,Reunion.

Saison.Mai-September.MitdemBadeverbundendieDr.Martiny-HeieicheWaffierheilanstalt,gegründet1840.NeuesBadehaus,
“, vorzüglichesQuellwasser.

GesamtesWaferheilverfahren.Elektrische,Moor-,Fichtennadel-,Sol-,Schwefelbäder.Pneumatotherapie,Massage,Heilgymnastik.Antiluetische,Mast-,Entfettungskuren.EntziehungvonMorä Cocain,Alkohol.TerrainkurnachOertel.DasganzeJahrgeöffnet.Die gesamtennlagensindelektrischbeleuchtet.AusführlicheProspektedurchdieDirektion.

SALZDETTINIMON

(Oberbrunnen
AlsalkalischeQuelleerstenRangesbereitsseit1601erfolgreichverordnet.
BrunnensohriftenundAnalysengratisundfrancodurch

VersandderFürstlichenMineralwasservonOber-Salzbrunn
Furbach & Striebo II, Salzbrunn iSchles.NiederlageninallenApothekenundMineralwasser-Handlungen.

See- und Sol-Bad Kolberg.
Eisenbahn-Saison-Billets.Frequenz1890:8220Gäste.

Kronen-Quelle
ETTObersalzbrunn, TSEHT

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen
undDarmkatarrhe.– Im14tenVersandjahre1890wurdenverschickt:
LPCPC5 CIDE2 FansCNCPIN.
DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzube
ziehen.BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco.

- Brief-undTelegramm-Adresse,Kronenquelle Salzbrunn
HauptniederlagederKronenquelleinNew-York:TheP.SchererCo.Ltd.,11BarclayStreet,

TAMAR

INDIEN

GRILLION

Erfrischende, abführende
Fruchtpastille
GEGEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden.Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue des Archives
IN ALLEN APOTHEKEN

MALOJA
WillenundTerrains zu verkaufenundvermieten.

Die Nordseebä3ez

M'esterland-
I§

MOenningstedt- zft
besitzen sei stetiger 3Bran

3ung Denstärksten 20ellenschlag Der92Pestfriste.

Reicßfaktige Staffquelle. Micf- um938zunnen
fuzen. 38equeme Verbindung auf Dem"Masser
44-Landwege. Sommer- u. 3Rundreise-Fafzfatzten

auf allen grösseren Stationen.

33 oschüren, Sospekte, Alofnungsnachweis,
sowie alles. Nähere Durce3ie

Secßa3e-Direction in Mester fana-Sylt.

demSee.

WAW-WM
FürKinder- undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet- erhöhtdieVerdaulichkeitderMilch.

zc/noea."% %
Tafelgetränk T. Ranges.

Preisgekrönt auf allen beschicktenAusstellungen.
AerztlicherseitsempfohlenauchalswohlthuendesGetränkbeiMagensäure,BlasenundNierenleiden.-- Vertreterfür Export GustavStällar,Hamburg.
Gerolstein.Eifel(Deutschland),

Kinder werden kurzsichtigu,schliefdurchunzweckmäss.Arbeitenan
Tisch.u.losenStühlenunpassenderHöhe

Kinderpulte,
SystemMaxHerrmann,
auchfürdiekaiserlichen
Prinzengeliefert,allen
Elternempfohlen,
Preis30-- frachtfrei
Deutschld.Prosp.frc.
Max Herrmann,
BerlinW.,Karlsbad,15.

RWulffII

Magdeburg-Buckau.
Filiale:

BerlinMW, SchiffbauerdammMo.1.
Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands.
Hauptspecialität seit 1862:

Locomobilen
mit ausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120PferdekraftfürLandwirth
schaft undgewerblicheAnlagen
eder Art als: Ziegeleien,Mühlen,Molkereien,Sägewerke,Förderungen,
Pumpwerke,electrischeBeleuchtungen,
BetriebederMetall-undTextil-Industrie
u. a.mehr...- Amtlich ermittelter
Brennmaterialverbrauch
einer70-pfkr.Wolf'schenCompound-Loco
mobile:0,954 kg Steinkohle
mroStundeund effectivePferdekraft

UnentbehrlichfürjedeDame

is
t

dieärztlichbestens
empfohleneund in

ve",

LY"gS ve" derenGummi-... Corsetteng Gescherte,dochAsien,a
n

welchenHy"
---------------

tei-wiederlagesind,findetdirecter
VersandtstattgegenHoch-o

d vonein,dasBetrag,derdasalleinigenFabrikanten
HermMunzinger,Gummifabrik,w

o

er vier
Frauenbinde(Patent

TheresePeters“
versendekompl.zuM. 4

.

50.Preislistegrat.
Ed. P. Oschmann,Magdeburg.

FEchteBriefmarkenBillig
150verschiedene1M.–200
verich.2

.

M. − 250 versch,
H3 Mr. – sooversch4,5oM.

--400 versch.6
.

M.– 500
M.–1000versch.20M. c. e.

Preislistegratis.E.Hayn,Naumburg,Saale

Kosm.-diät.GenußmittelMagerkeit
vonL. Pietsch,
Dresden-Blasewitz,
Polenzstr.44,Versandgeschu.Laboratorium,
bewirkenspezifischu

.

sicherEntwickelung u
.

fürspätereLebensjahre
Konservierungvoller
Formu

.

SchönheitderBüste.p
.

Kart.10M.,geg.Betragend,auchpositl.unt,
Chfr. in 2 Doppelbriefen,

Saisonvom 1
.

JunibisEndeSeptember,Ober-Engadin,1800M. ü
.

M.gelegen,bietetseinengrosseSpeise-u
. Restaurationssäle,Rauchzimmeru
.

Billards.Grosse
Scala-OrchesterResidierenderArzt,Bäderu

. hygienischeEinrichtunge
plätzeimFreien,Lawntennis.Führer,Pferdeu

.WagenzurVerfügur
Gottesdienst.
undgesundereineTemperaturherrscht.– NähereAuskunfterteilt,

' Hötelesucherndengröss
Das

PhotographischesAtelier.Post- u
. Telegraphenbureau.-

DasHauswird je nachderJahreszeitgeheizt,sodass
DieDirektion:J. F. Walther-DenzimHôtelKursaal.Analo

Ueber
Dommerichs-
tetenFahrräder.
Arbeitgeleistet,Marke.Vertreter

---
Die Direktion.

Eclyte L3riefmarkten
fürSammlerundHändlerbilligstbei
A. Bestellmeyer,Hamburg,
NeuestePreislistengratis.

vorzüglicht.Sonst
unübertroffenerLhaftigkeit,unitlä

Dieanallen
Annoncen-Er
befördertAnzei
promptundbil

Hotel und Pension 1

Salzburg (Oesterreich),
Hotel I. Ranges =

in derMühedesBahnhofesundderKurhäuser,inmittengrosserParkanlagengelegen,mitprachtvollerAussichtauf
Sommeraufenthalt.MässivePreise,
PensionvonOe.WT.f. 4- -„I u 1i uns N e 1 bis 4

- BesitzerdesIIotel & PensioninSalzburgunddesKur----
BADEN

S
. a c h er's Hotel und Kuretz

„Helenenthal“
BerühmtwegenseinerherrlichenLageunddem in

ComforteinesHausesI. Ranges.– Arrangementfür F

enthalt.–Wasserheilanstalt, ärztl.LeiterDr.
schenswertoAuskunftdurchdenBesitzer

DormannerreichsAnl-er - Cielorien.

Luzern.

hia F. Fension
Garten.200Betten.Lift. Elektris

Besitzer:Auchner- u
.
1

sowiev. Hôtel Bürgenstock:

Gd.Hotel Minerva in

G. Hotel Mediterra

Pflege d
e
r

Haut.

ROYAL TH

WEL0UT
zuhaben.In allenPart

I. Ranges,amSee.
Preise.

OS-",

IT29,Boul.desItaliens,

Transportable Fördermaschinen
Dampfkrähme, Frictionswinden,

Schießer-Luftcompressoren u

Prospektgeg.10Pf,Porto.Diskretionges.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang
Pkfober1890–1891.

GrfcheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagNarn B.5O.

Wer trifft das Rechte?
Romanvon

HermannHeiberg.

(Fortsetzung)

I gehörtezu denFrauen, diehingebend,liebenswürdigund aufopferndsind, sobaldmanihnen
mitWärmeundAufmerksamkeitbegegnet,derenHerzaber
erfriertund welchedie RegungenihresGemütsund
ihrerSeeleersticken,sobald si

e

sichvernachlässigtfinden.
An jenemVormittagehatteKranach si

e

weichund

--- - -

1891(Bd. 66).
WirtshausDörrbergerHammer,Seitesitz. DieDörrbergerFelswand.

DörrbergerGrund.(Seite875.)

resigniertgefunden;aberseinemEin
flußentzogenund zu neuemNach
denkengelangt,war si

e

sicherlich
ihrertrotzigenNaturerlegen.Und

e
r

hattejetztvielleichtauch si
e

ver
loren,wie e

r

sichKrimm,Marianne
undBultonentfremdetfühlte.Gegen
denersterenwaranfänglicheinGe
fühlmitEmpörungver

so vereinsamt,verlassenund ver
armt in derWelt, daßnichtsvon
seinemalten, köstlichenGleichmut
undseinersorglosenLebensauffassung
gebliebenwar, und erstallmälich
stieg,währender, die dunkelnde
Straßedurchwandernd,in dasstille
Gartenhauszurückkehrteund noch
einenAnhaltsuchte,umdietrüben
Gedankenabzuschütteln,das Bild
derliebenswürdigenDulderinBea
triceCellinivor ihm auf. Neben
ihr abererschienihr Vatermitden
kaltenAugenund seinemnur auf
GeldundVorteilbedachtenWesen.
SchonseinePersönlichkeit,seinRuf
verhinderteneineAnnäherung,aber
aucheinBenehmenin derBulton

schenMietsangelegenheit,in derKranachvergeblichzu

intervenirenversucht,hattedenschwermütigDahinwan
delndenaufsunangenehmsteberührt,
Es war spät,alsKranachseinLagersuchte.Die
PfeifewarwieimmerseineTrösteringewesen,undnoch
schwebteeinblauesWölkchendurchdenkleinenRaum,
als e

r

dieAugenschloß.–– –

KranachsStimmungwaramfolgendenTagekaum

mischtenZornes in ihm-
aufgestiegen.Aberhatte
er, Kranach,nichtauf
KrimmsBefragenüber
seineEmpfindungenfür
MarianneeineAntwort
erteilt,die Krimm zu

demSchritte,den e
r

gethan,berechtigte?
Undwennauchnicht,
war Krimm für seine
Gefühlefür das Mäd
chenzurVerantwortung

zu ziehen,undhatteMa
rianneihm selbstHoff
nungenauf ihreGegen
liebegegeben?Nein!
Sie war ihnenbeiden
mit gleicher.Zuvorkom-T
menheitbegegnet,aber
hatte– wennauch in

eigentümlicherWeise– stetsgleich
wiedereineSchrankegezogen,die
weitereVertraulichkeitabschnitt.So
fanddennKranachsgerechterSinn
feinenAnhalt zu einembegründeten
Groll, aberSchmerzundEmpfind
lichkeitblieben,und e

r

vermochte
wenigstenszurZeitnicht,ihnenun
befangengegenüberzu treten.
Der Mann fühltesichplötzlich

GehlbergerMühle.(Seite875.)

einebessere.Zu allem,was geschehen,hattesichdie
Ueberlegunggestellt,wie e

r

nunseinLebensicheinrichten
undseinePraxisbeginnensolle,und d

a

türmtensichdie
Schwierigkeitenimmermächtigervor ihmauf. E

r

em
pfand in ersterLinie dasBedürfnis,seineGläubiger

zu befriedigen,undwolltedannerst a
n

sichselbstdenken.
Aberwenn e

r

dieihmvererbteSummezurBezahlung
einerSchuldenaufwendete,stand e

r

mittellosda. Unter
anderenVerhältnissenwürde e

r

sichKrimmodergar
FsauvonEltern anvertrauthaben,abernunlehnte e

r

125
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schondenbloßenGedankenab. Die einemLeichtsinn
entspringendenFolgenmachtensichfühlbar,undwenn
auchKranachnichtderMannwar, sicheinernutzlosen
Reuehinzugeben,sofielihmdochjetzteigentlicherstdie
BindevondenAugen,welchemLebensschlendrianersich
hingegeben.Sie kräftigteaberauchseineEntschlüsse,
undnachruhigerUeberlegungbeschloßer, seinenGläu
bigernzunächstdieHälfteihrerForderungenzu bieten,

scheideneinrichtend,sobaldwiemöglichmitseinerThätig
keitzu beginnen.

dieEinnahmenzu verbessern,undim übrigenhießes

heranbildete.Kranachhatteschonin seinemKopf eine
Anzeigefür diebeidenin F. erscheinendenTagesblätter
entworfen,er wolltenebenderallgemeinenPraxis sich
einerSpezialitätwidmen,dieihnwährendeinerStudien
zeitbesondersangezogen,undnamentlichNervenleidende
zubehandelnsuchen.
NachdemKranachdenVormittagbenützthatte,um
einegenaueUebersichtüberseineVerpflichtungenzu ge

rüsteteer sichnunmehr,Frau vonEltern aufzusuchen.
Abermittenin seinenVorbereitungenüberfielihnaber
mals einesolcheScheu, sichseineraltenFreundinzu
nähern,daß er plötzlichinnehielt. Der alteDrang,
allemUnliebsamenausdemWegezugehen,erfaßteihn

KrimmsVerlobungund überBulton erfolgen,under
mußtein ihrenAugenlesen,daß er in letzteremFall
selbstheraufbeschworen,was ertadelte.Er fühltenun,
da er ihr Bultonswegennichtunbefangengegenüber
trat, daß sichetwasFremdeszwischen si

e

drängen
werde,und der Verstimmungwerdegar ein unheil
barerBruchfolgen,den e

r

unterallenUmständenver
meidenwollte,weil e

r
si
e

aufrichtigliebteundihr Dank
schuldete.
UnddanndrängtesichdochKranachwiederdasUn

Häuschen,das angefülltwar mit Ilses Möbeln; von
BeginnihrerBekanntschaftwar si

e

ihmwieeineSchwester
begegnet, e

r

hattenur Gutesvonihr erfahrenund si
e

fürihreEmpfindungenfür ihnbüßen zu lassen,wardoch
mehrals ungerecht.

zur Nachsichtauf? KonnteeineFrau Besseresgeben
als ihr Herz, verdiente si

e

nichtSchonung,Teilnahme,
Trostfür dieEnttäuschung,die si

e

erlitten,undwar e
s

nichtihr krankesGemüt,das si
e

vonderVernunftab
weichenließ? War si

e

dennüberhauptschuldig?Er
selbsthatte in ihremHause so zwanglosverkehrtwie
jetztBulton, und e

r

würdejedenzur Rechenschaftge
zogenhaben,derihreEhrbarkeitjemals in Zweifelge
zogenhätte.
So wurdedennderMann wiederschwankend,aber
wiedenBärennichtderPelz desEichhörnchensbedeckt,
sondernebenein eigener, so vermochteauchTheodor
Kranachüber seineNatur nichthinwegzuschreiten.Er
brauchteZeit, um die altenFehler abzulegen;nur in' BüchernverwandelnsichplötzlichdieMenschen inEngel.
So nahmdennKranach,bedürftig,einerMenschen
seelesich zu nähern,denWeg zu BeatriceCellini, der

e
r

nacheinerlangenAbwesenheitohnehineinenBesuch
alsArzt schuldigwar. -

Schonbei der erstenBegegnunghatte e
r

denEin
druckempfangen,daß sichdasMädchen in gutemSinn
für ihn interessierte.Sein Besuchhattesichauf fasteine
Stundeausgedehnt,undals e

r

wiedergekommen,war

si
e

ihm bereitsmit jenemvertrauensvollenWesenent

welcheeinMenschfür denandernempfindet.
Als KranachdieVorstadterreichthatte, in derdas
CellinischeHaus und auchBultonsWohnungbelegen
waren,kamenihmdieGedanken a

n

seinesFreundesFrau,
und e

r

erschrakfast,als e
r
in unmittelbarerNähehinter

sichdieWortehörte:
„GutenTag, Herr DoktorKranach.“ -
RaschwandtederMann sichum; Frau Bulton stand
vor ihm.
„Sind Sie denn schonlangezurück,lieberHerr
Doktor?“begann si

e

nachdenerstenBegrüßungsworten.
„Mein Mann hat mir nichtsdavongesagt,freilich,
da5–“
Sie stockte,Kranachsuchteteilnehmendihr Augeund
sagteermunterndundumdasGespräch zu beleben:

Satz,liebeFreundin. Ist Bulton so wortkarg?“
„Ach,wenn'sdas nurwäre,“stießdieFrau heraus.

traurigverändert– bitte, habenSie nichteinmalein
StündchenZeit, ichmöchteSie sprechen,mir sitzt jo un

leichthelfen. Ich gehefastnie vormittagsaus, heute

undbliebhaften.ErwürdenurUnerfreulicheserfahren.
Ilse würdeihmvorwerfen,daß e

r

ihr nichteinmalaus
Danziggeschrieben,dann würdenErörterungenüber

endlichviel aufdemHerzen,undSie könnenmir viel-

dieWohnungimGartenhaus zu behaltenund, sichbe

WissenschaftlicheArbeitensolltenim Anfanghelfen,

Geduldüben, bis sicheinemenschenwürdigeExistenz

winnen,auchdie : für dieZeitungenentworfen,

natürlicheeinerHandlungsweiseauf. Er bewohnteein

bin ic
h

fortgegangen,weil ic
h
e
s

nicht im Hauseaus- verscheuchstDu, führt aber in

haltenkonnte, in derNatur hoffte ic
h

Besänftigung zu Haus,die ichaustiefsterSeele
finden–“ ic

h

verabscheuediesesVolk, das
Sie weinte, si

e

achtetenichtdarauf, daßVorüber- sichaufKostenanderer zu bereich
gehende si

e

neugierigmusterten,ihr Herz quoll so ge- undTrachtendaraufgerichtet
waltigüber, daß si

e

für d
ie

äußerenDingekeinAuge schaffen,gleichvielmit welchen
hatte. ihrenHals dabeinicht in die S

„Gewiß,liebeFreundin!“bestätigteKranach.„Sagen stößt si
e

nichtvonDir ab, so

Sie mir, wannSie michempfangenwollen, ic
h

bin zu d
a

Geld undGelderwerbauch
jederZeit bereit.“ dankeist! Für wen sammelt
„Wohl, ichdankeIhnen, kommenSie heuteabend hast ja mehrals die Reichen
zumThee. WollenSie?“ Sie sahihn bittendan. will nichtsvon diesemMann
„Sie wünschenmichaberdochallein zu sprechen?“- ja, am liebstenginge ic

h

d
a

entgegneteKranachzögernd. meinenErwerb. Bei allem,

„Gewiß!– Ah! Sie meinen,Bulton würde da und genieße,drängt sichmir
sein? Nein, fürchtenSie nicht, e

r
is
t

keinenAbend zu auf schmutzigeWeiseerworben
Hause,auchheutenicht. Ich bin immer,immerallein AberweiterkamBeatrice
mitmeinenKindernundmeinem– Schmerz.“ sichmit einementsetzlichenBlic
Nun waren si

e

a
n

einerStraßeneckeangelangt, a
n

unterdiesemihre stolzeHaltun
derihreWegesichtrennten,nocheinHändedruck,dann e

r

auf si
e

zu, ergriff si
e

an
hatteBultonsFrau Kranachverlassen. durchdas Wohngemach.Er
Kranachaberging in tiefemNachdenkenseinemZiele Wut, schlugein Kind auf
zu. Als e

r

aufdenFlur derCellinischenWohnungtrat, schleuderteschließlichdieMiß
hörteer, daßdrinnenheftiggesprochenund eineThür | Ecke.
gewaltsamzugeschlagenward. Während e

r

nochzögernd „Ich will Dich lehren, D

dastand,erschienBeatricesVatermitdemAusdruckver- über seineHandlungsweiseu
m

biffenenZornesund stießdie roh gesprochenenWorte schrieder Mann, und eine
heraus:„Ah was, ewigeSentimentalitäten.Du bist stürmte e

r
in derErregung in

eineGans! NimmDichzusammenunddamitbasta.“ hielt erstinne, als ein schmer
„GutenTag“ sagteKranachunterdemEindruckdes " Ohr schlugundBeatrice,die
Gehörten in einemkaltenTon. Fall blutüberströmteHaupt
„Ah, Sie!“ riefCellini barschund sehrvon oben ihrenGemächerngehendeThü
herab.„Endlichzurück?Sie kommenmir sehrgelegen, Mann plötzlichnüchtern. A

ll

tretenSie näher, ic
h

möchte,bevorSie mit meiner Angst eilte e
r

auf seinKind
Tochterreden,einmalmit Ihnen sprechen.Der Teufel fragte,bat, flehte,daß si

e

ih
r

weiß,was in das Frauenzimmergefahrenist.“ ihr mit seinemSacktuchdas
Kranachneigtewortlosund ernstdas Haupt und zurKlingel undbefahldem e

r

sahdenformlosenMann, dervoranschritt,stattihmden Arzt zu holen,brachte,als e

Vortritt zu lassen,mitdemdeutlichenAusdruckstarken bettet,Wasser,Schwamm u
m

Mißbehagensan. E
r

nahmauchdas Wort, bevor berdetesichwie e
in

Verzwei
Cellini, derdafürunempfindlichschien,mit souveränernichtEinhalt zu thunvermoc
Bewegungauf einenSesselhinwiesund sichgab, als „HastDu Schmerzen?
habe e

r

einenAngestelltenvor sich,beginnenkonnte,und mir einWort, meinteuresKi
sagte,ohnedenangebotenenPlatz einzunehmen.“ Heftigkeit.Sag, was und
„Vor allemeins, meinHerr! Ich bin seinerzeit| Alles sollgeschehen,undzu

Ihren WünschengefolgtundhabemichIhrer Fräulein nochheute,werdemich –

FordertenichtgeradeihreLiebezur Rücksichtund

gegengetreten,dasdenMaßstabfürdieSympathiegibt,

„Mit demWorte„freilich“begannenSie denletzten
Beatrice ihrem finsterblickendenVater in furchtloser
Empörungzu.

„AberseitIhremFortganghat sich so viel und alles so

Rechtwar.

Tochtergenähert– als Arzt. Als solcherbin ichein zwingen,ihn bitten,wieder i

gebildeterMann und verlangevon Ihrer Seite eine will ihn belohnenwie ein F

höflicheBegegnung.Und ferner:alleärztlicheKunst is
t

Vater nichteinenBlick gör
ohneNutzen,wennSie fortfahren,FräuleinBeatrice | nicht,was ic

h

that, ic
h

hand
aufzuregen,indemSie ihr in so maßlosheftigerundver
letzenderArt begegnen.WollenSie in derFolge beides
ändern,bin ichbereit,Ihr Hausauchferner zu betreten,
sonstmußichdankendablehnen.“
CellinirißdieAugenauf,und in seinemerblaffenden
AngesichterschieneinAusdruckvonUeberraschungund -

zornerfülltemAerger. Alles anderehätte e
r

erwartet
als das. Sicherlich,Kranach mußte inzwischen e
in

reicherMann gewordensein,–daßihmeingroßesErbe

in Aussichtstand,wußteder sichum alleVerhältnisse
Bekümmerndeund allemNachforschendeseitder ersten
Begegnung– sonstwürde er sichals jungerAnfänger
einesolcheSprachenichterlauben.Aberwenndemauch

so war, er, Cellini, war in diesemFall derzahlende
Auftraggeber,und das war für ihn entscheidend.Er
sagtedeshalbkurzund hochmütigbetonend:„Ich will
durchaus.Ihre Anschauungennichtbeeinflussen,mein
verehrterHerr. MachenSie e

s ganz, wie Sie e
s

wünschen.Ich bin CanterCellini undSie sindDoktor
Kranach.OhneBeziehungen zu einander,hatjederdas
ungehinderteRecht,seinerIndividualität zu folgen,bei
BestehenundFortdauereiner solchenaberwerdeund
würde ic

h

Ihnen nichtgestatten,der Ihrigen in solcher
Weisedie Zügel schießenzu lassen.Also– unserGe
spräch is

t

wohl beendet,meinHerr, ich sehederEin
reichungIhrer Rechnungfür bisherigeMühewaltung
entgegen.“
NachdiesenWorten machteCellini einenichtmiß
zudeutendeBewegung,undKranachtrat, kurzund stolz
dasHaupt neigend,zurück. WenigeSekundenspäter
war e

r

auf derStraße.
Aber kaumnachdem e

r gegangen,riß Beatricedie
Thür des Nebengemachsauf und trat ihremVater
gegenüber.
Ihr Gesichtglühteund si

e

erschien in dieserEr
regungwahrhaftschön.Ueberhauptwar a

n

demMädchen
alles edelgeformtund reizvollbis auf diegroße, stark
gebogeneNasezwischendendunklen,schwermütigblickenden
Augen.
„Nun hastDu mir auchnochdas gehan!“ rief

„Ich habeallesgehört, und ohneden
Vorgangauf demFlur zu kennen,weiß ich,daß e

r

im
DoktorKranachwar mir in der kurzen

Zeit unsererBekanntschaftein gütiger, teilnehmender
Beratergeworden,mehrgeworden,als ich zu jagenver
mag. Was immer ic

h

schätzeundliebe,mißachtetoder

redungmit demDoktorwi
beimAndenkenan Deine M

BlickderVersöhnung–“
AberdasMädchenschütt
dasHaupt.
„Ich kannnicht– wie
mühsamüberihreLippen.
Nun überwältigte si

e
e

gesichtward aschgrau,der M

Todesstarre,unddieHände
„Beatrice,Beatrice, st

i

stürztean ihremBette nie
Höhewie einWahnsinnigen
ihn, e

r fürchtete, si
e

getötet
Verzweiflungsichdie Stir
mögen.
Nun kammitdemMäd
Arzt, undCellini ergriffsein
flehend in die Augen und
meinKind und ichwill I
nie einMenschzuvor!“
Dann zog e

r

ihn a
n

währendder ArztBeatrice
denBlick auf denFremder
Als aberder Arzt ihn
dieStirnwunde se

i

nicht ti

einenspitzenGegenstand g
e

se
i

das ErgebnisdesSchr

si
e

werde sichsicherbald
Mann und Thränenflossen

Inzwischenwanderte K

seinerWohnungzurück. M
.

scherzt!Er würdeBeatric
deneinenVorteil daraus z

nicht a
n

ihr Versprechenz

erschienihm dieWelt wi
fremdan, die Häuser,
fremd,gar feindlich. Er
Gartenhaus zu betreten1

dankeneinzuspinnen.Mit

e
r

vielleichtgehandeltgege
wesen?Nein.––So war
gestolpert,den e

r

unterno
Als die Mittagszeit h

sichrüstete,zum„Kleinen -
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faeri - - - ---' sorgfältigergekleidetalssonstundsichtlich
durchangenehmeEindrückebelebt,tratins Gemach.
„Alsowirklich,“rief e

r, „Dubistzurück!Es raunen
ichdie -". de

r

MillionendesverstorbenenDanzigerOnkels
wiedereingezogense

i
in den friedlichenOrt derGe

nügsamkeit.Guten
Tag, gutenTag undwillkommen,

in lieber, - -"e, wennauchderSchmerzüberdenDahin
gegangenen,“hierveränderte si

ch BultonsStimmeund

alterKranach!Nun,wiegeht's?– ic
h

hoffe,

fienundBultonmitseinerniederländischenMaler

Stadtgeisterbereitsseitvorgesternzu, daßder

nahmeinenspöttelndnäselndenTon an, „noch a
n

Dir

u

ze ' hatteBultonsRedestromlautlosangehört,

a
ls
e
r

abergeendet,sagte e
r,

ernstdenKopf schüttelnd:
„Ja, ic

h

wollte, e
r lebte,deralteMann,dannwäre

m
ir

besser,Bulton. Es is
t

nichtsgewordenmitdem
Erben,undwennDu fragst,wie e

s

mirgeht, so sage

ic
h

derHamsterläuftumher,umNahrung zu finden,
und b

is
e
r

si
e

hat, is
t
e
r

vomJäger erwischtundge
tötet.Ah! Wo is

t

meinalter,fröhlicherSonnenglanz!
Wo is

t

meineinstigerSchatten,dieSorglosigkeit,ge
lieben?“b

„Dassind ja schlechteNachrichten,undDu zeigst e
in

dunklesBild, meinFreund,“ entgegneteBulton ent
täuscht.„Aber ic

h

kennesolcheStimmungen, si
e

weichen
wiederTod demLeben.MorgenwirstDu dieWelt
schonandersansehen.Nun, washastDu zu a

ll

den
Neuigkeitenhiergesagt?Krimmverlobt,undgestern
seinSchwiegervaterplötzlichamSchlaggestorben!“
Kranacherbleichte,deralteLa Croirgestorben!Auch
dasnoch!Mit diesemTodesfallschwandKranachaber
malseineHoffnung;eineleisehatteihndochnochbelebt,
daßMariannensdamalsgeäußerteWünschein Erfüllung
gehen,daß e

r

vondemaltenHerrn in dessenPraxis
werdeallmälicheingeführtwerden.AmBallabendhatte
derGeheimeratauch in gleichemSinneAndeutungenge
macht,wennauchanders,als sichdieDinge in dem
KopfdesmitGeschäftennichtvertrautenMädchensge
taltet.f

„HastDu Krimm schoninzwischengesehen?“fuhr
Bultonfort. „Ich sprachihn gesternabend, e

r

war
sehrgedrücktund, als ic

h

dieRedeaufDichbrachte,
erstaunt,daßDu gar keinLebenszeichenvonDir ge
geben.SeineVerlobungsanzeigehabe e

r

Dir schonvor
TagennachDanziggesandt.“
KranachgabAntwort,dann sagte e

r

tastendund
denbisherstehendenFreundzumSitzeneinladend:
„Nun,undwasmachstDu, Bulton,alleswiedermit
DeinervortrefflichenFrau in Ordnung?Hoffentlich!?“
„Ach– meineFrau, redemirvonallem,nurvon

ih
r

nicht,“stießBultonleichtfertigheraus.„Abergerade
überdieseSachemüssenwir baldlangeundsehrernst
haftsprechen.Nein,Freund, e

s

wird nichtsmehrmit
uns,undwennichDir allesmitteile,wasgeschehen,
wirstDu zu anderenAnsichtengelangenals früher.
Sag,Du speiestdochheutemitbeiFrau vonEltern?
Siewollte zu Dir schicken,d

a
si
e

gehörthatte,daßDu

d
a

seiest– undichkameigentlich,umDichabzuholen.“
„Nein,ichhabekeineEinladungerhaltenundbin
auchverhindert,“gabKranachkurzzurück.

E
r

wolltenochmehrüberBultonsAngelegenheiten
sprechen,aberda ihmdieAbredemitdessenFrau am
Abendeinfiel,stand e

r

davonab, gabvor, Eile zu

haben,undtrenntesichdraußenvordemGarten,knapp
dasHauptbewegend,vondemdurcheinkaltesWesen
mehralsbefremdetenFreunde.
ZehnMinutenspätertratBultonbeiIlsevonEltern

in
s

Haus;derDienernahmihmschonseitWochenohne
WortaustauschdenPaletot a

b

undöffnetedieThürdes
Empfangszimmers.Bultonkamfast zu jederTageszeit,
unddasHausgesindehattesichschon so a

n

einEr
scheinengewöhnt,daß e

s

dasZischelnundRedenüber

“ GünstlingbereitsgegenandernKlatschver(MU)ht.
Frau Ilse war ebennochmitAnordnungen a

n

der
kleinen,für dreiPersonenbestimmtenTafelbeschäftigt,

a
ls

Buttonsichnäherte.Ohneaufzusehen,rief si
e

ihm
durch d

ie geöffnetenGemächerauf seineentschuldigenden
WortedesZufrüherscheinenszu

: -

„Nein,meintreuerRitter, nie zu frühundimmer
gleichwillkommen;bitte,bitte,tretenSie in dasAller
eiligsteein. Gleichwird“ – hierrückte si

e

nocheine
Servietteunderhobdannden schönenKopf– „die

v
o
n

IhnenbestellteWildsuppeerscheinen,undhoffentlich

ic
h

unserFreundTheodorKranach. Ich glaubte
"gentlich,daßSie ihn mitbringenwürden.“
„Ja, ic

h

warauch b
e
i

ihm,meineschöneMadonna,“
entgegneteBulton,

d und ih
r

mit ebensogroßerFreiheit im Aus' in dieAugenschauend,„aber er hatteeineEin" von Ihnen nichterhaltenund war zudem in

"ußerst schlechtenStimmung,überhauptwieaus-
gewechseltin seinemWesen
„Nichterhalten?riefFrau Ilse, zunächstnurdiese

U eihaltend,trat a
n
d
ie

Thürundzog d
ie Klingel.

" ortfahrend:„Er war schlechterStimmung,sagen

Frau Ilse vertraulichdie Hand

Sie? Was ist? Und hat e
r

nichtgesagt,weshalb e
r

michnichtgleichbesuchthat? Ich gestehe,seinAus
bleibenundIhre Mitteilungen,Bulton, beunruhigen-

michsehr.“
BultonzucktedieAchseln,dannsagte e

r

mit stark
schmeichelnderBetonung:„Vielleichtmag e

r nicht,daß
einanderer e

s gewagt,einkleinesEckchenin demNest

zu suchen,das e
r

bisherfür sichallein in Anspruch
nahm.“

E
r

hieltinneund sahdie jungeFrau mit einem
ihreBeistimmungerwartendenBlickan.
AberIlsewandtedasAugeab, etwassehrErnstes
trat in ihreZüge,unddanunauchderDienerJohann
ins Zimmertrat, ward ohnehindasGesprächunter

„Bitte, meinHerr Doktor!

brochen.
„Ist der Brief a

n

DoktorKranachnichtbesorgt
worden?“fragteIlse Johann, derdasKlingelzeichen
andersgedeutethatteundeilfertigdiemitgebrachteSuppe
aufdenSpeisetischsetzte.
„Ja wohl,gnädigeFrau! Ich habeihn sogleichin

denPostkastengesteckt.Die gnädigeFrau hattever
geffen,Danzighinzuzufügen,ic

h

habemir erlaubt,die
Adresse zu vervollständigen.“
Ilse erschrakund atmetedanndochauf:Kranach
hattealsodenBrief wirklichnichtempfangen.Ja,

si
e

war so glücklichüberdieAufklärungeinesNicht
erscheinens,daß si

e
denDienerohneSchelteentließ,

und in der zurückgekehrtenfröhlichenStimmungauf
Bultonlustigzuschrittundihn um seinenArm bat:

Darf ichSie zu Tisch
geleiten?“rief si

e

und schenkteihm einenihreralten
Blicke.
Freilich,nunhattesichBultonsStimmunggetrübt,

e
r sah,wie sehrKranachihmnochimmer im Wege

stand,wie sehrIlse ihnnochimmerliebte.
In denletztenWochenhatte er seineGedankenein
geschläfert,nun aberwurdendiealtenZweifelwieder
lebendig.Er beobachtetezu scharf,umnichtdiewahren
Gründe in derwechselndenStimmungderFrau zu e

r

kennen.
SeineEifersuchtmachteihn auchtreulosgegenden
Freund,indem e

r

währenddesEssensmancherleiüber

# äußerte,das erkaltendaufFrau Ilse wirkensollte.
„Mit dergroßenErbschaftvonKranach is

t
e
s

nichts.“
hub e

r

an. „Er is
t

gänzlichenterbt,undvielleichtresultiert
darauseineMisanthropie.Als ichihnfragte, o

b
e
r

Ihre Einladungnichterhaltenhabe,verneintee
r

kalt
undfügtehinzu, e

r

se
i

ohnehinversagt.Uebersein
Fortbleibenäußerte e

r

sichnur achselzuckendundwar
überhauptso steifundablehnend,daßichihngarnicht
wiedererkannte.Ich möchteglauben,daß ihn seine
GläubigergleichbeiderRückkehrgefaßt,undderenent
täuschteund drohendeGesichtereinemHumorden
Garausgemachthaben.Ich fürchte, e

r

wird sichüber
hauptnieaufraffenkönnen;einenAnlaufnahm e

r

vor

unbefangenund in alterFröhlichkeitgegeben,plötzlich
heftigeMigränevorschützteundBultonbat, d

ie

fürheute

zu verlassen.
„AufWiedersehenmorgen,lieberFreund,undver
zeihenSie,“ schloß si

e

mit ihrembezauberndenLächeln,
undBultonginguntersehrgemischtenEmpfindungen
vondannen.

ze

UmdieseZeit saßKranachmitseinemernstenPhilo
sophenkopfFrauBulton in ihrerParterrewohnunggegen
über,unddieFrau holteaus ihremInnern all den
Kummerhervor,dersichallmälichdarinaufgehäuftund
sichwährendKranachsAbwesenheittäglichvermehrthatte.
IhrMannwareigentlichnurnochvormittags zu Hause.

derAbreise,aber e
s geschahebenunterseinengehobenen

Hoffnungen.“
Bultonhattedas allesohneSchärfeim Ton ge
sprochen,aberdieAbsichtbliebdochunverkennbarund
seineWortetrugendas deutlicheGeprägeeinerun
freundschaftlichhämischenKritik.
UndFrau IlsedurchschauteBulton,undihreSym
pathiefür ihnwuchsnicht,wohlabererfaßte si

e

Mitleid
undSorge für denMann, den si

e

nochimmermit
gleicherHeftigkeitliebte,obschonsi

e
in derZwischenzeit

versuchthatte,dasaussichtsloseGefühlganzausihrem
Innern zu reißen.Sie wußteselbstnicht,wieihr in

derZwischenzeitgeschehenwar. AusSchmerzundTrotz
hatte si

e

Bulton ermuntert,obschon d
ie

Kranachdes
Gegenteilsversichert,undwie sichderMannderVer
lockunghingegeben,so war auch si

e

demReizerlegen,
daßderjunge,feurigePoet ihr so vieleAufmerksam
keitenschenkteunddeutlichundwiederholt a
n

denTag
legte,daß e
s

nur einesWortesvon ihrerSeite be
durfte,umsichvonseinerFrau loszusagen.
Die ersteHoffnung,Kranachzurückzugewinnen,war
Ilse wiedererstandendurchMariannesjüngsterfolgte
Verlobung.
Da BultonvonKranachsInteressefür jenenichts
wußte,hatte e

r

sichIlseszurückhaltendesWesen u
n

den
letztenTagennichterklärenkönnen.Er deutetedas
währendihresbisherigenZusammenseinshervortretende
wechselndeWesenentwederalsweiblicheLaune,alsRegung
ihrerbesserennochschwankendenNatur, diedenBruch
mit seinerFrau herbeizuführensichsträubte,oderals
einletztesUeberbleibselihreraltenNeigung zu Kranach.
Heutehatte e

r

nunausdenVorgängenerkannt,daßnur
dieLiebe zu KranachihreStimmungenbeeinflußte.
Ilsewar anfänglichin derglücklichstenLaune. Die
Nachricht,daßKranach so mittelloswar wie vordem,
schürtewiederihreHoffnungen,undnureinsbeunruhigte

si
e

allmälichimmermehr,daß e
r

nichtsogleichgekommen
und in so gleichgültigenTon vonihrerEinladungge
prochen.DieFolgewar,daß si

e

mitBeginndesAbends,
nachdemsi

e

nochvorhersichbei einemSpaziergang im

Mittagskamer,Einladungenvorschützend,selten,und
abendshatte e

r

sichwährendderWochennurzweimal
wegeneinesUnwohlseinsdaheimgehalten.
„IchbinnichtsanderesmehralseineHaushälterin,
eineKindermagd“– hub sie an,„undaucheinersolchen
begegnetmanrücksichtsvollerals e

r

mir. NurdasNot
wendigstesprichter. FordereichHausstandsgeld,e

r

halteichentwederungenügend,oder e
r erklärt,nichts zu

haben,undruftmirzu, ichmögeaufRechnungnehmen.
Ichweißwederwasund o

b
e
r überhauptarbeitet,noch

was e
r

außerdemHausetreibt;aberwohlbemerkeich,
daß e

r

sich in einergroßenseelischenAufregungbefindet.
Er schreibtGedichte,diean einMädchenoderan eine
Fraugerichtetsind; ic

h

fandEntwürfe in einemSchreib
tisch,aber e

s

sindsicherkeineVerse,die e
r

verwerten
will, sondern e

r

löstnurab, was eineGedankenbe
schäftigt.Was solldarauswerden? Erwarteter,daß
ich,bezwungendurchdas grausameSpiel derGleich
giltigkeit,ihmerkläre,ichvermögeeinsolchesLebennicht
mehr zu ertragenundwollemichvonihmtrennen,oder
hofft e

r sogar,ichwerdemeinementsetzlichenDaseinfrei
willigeinEndemachen?“
„Ich bitte,ichbitte,liebeFreundin!“schobKranach
erschrockenein.„WelchefurchtbareGedankenundwelche
Annahme!IhrMannhatsichvielleicht– es magsein– verirrt,unterlassenwir alsonichts,umihnzurBe
sinnung zu bringenundihnzurückzuführen,abergeben
Sieihnundsichselbstnichtauf! Alleswirdsichglücklich
wenden,wennSie Zeit, GeduldundIhre Liebemit
sprechenlaffen.“
„Ja, wennichdas nichtallesschon so langean
gewendet,“entgegnetediejungeFrau miteinemtrost
losenBlick. „Geduldhabeichschongeübt,seitderGe
burtunsereserstenKindes,undmeineLiebe– meine
Liebe–“
„Nun?“
„Muß si
e

nichterschüttertwerden,mußnichtstatt
derzärtlichenGefühleallmälichZori undVerachtung

in miraufsteigen?Wie handeltBulton?Gefühllos,ge
wissenlos,ja roh.– Nur der furchtbarsteEgoistkann
ohneGewissensbissezusehen,wie einandererkörperlich
dahinschwindet,wie einHerzbricht,während e

r
e
s
in

derHandhat,ihnaufzurichten.OFreund,ichbin of
t

demWahnsinnnahe!WelcheinLebenführeich!Dabei
zermartereic

h

mirdenKopf, wo e
r

seineMittageund
Abendezubringt,welchesWeibihngefesselthält, denn
einWeib is

t

imSpiel, e
s
is
t

nichtdieSuchtnachbloßer
Abwechslung,keinebloßeUnbefriedigung,dieihn aus
demHausetreibt. Was ichnichtweiß, jagtmirmein'' es täuschtmichnicht.Wennichwüßte,werdierauwäre, ichwürde zu ihr eilenund si

e

aufden
Knieenbitten,mirmeinenMannzurückzugeben.Schon
umderKinderwillen. Was sollaus ihnenwerden?
Haben si

e

einenVater?Nein, e
r beschäftigtsichgarnicht

mitihnen– er sieht sie kaumeinmalan. Immersind
seineGedankenanderswoundimmerda, wo si

e

nicht
seinsollen.MeineBitte a

n Sie, Kranach,gehtdahin,
daßSie in Erfahrung zu bringensuchen,werdieFrau
ist, dieBultongefesselthat, daß Sie Ihrenganzen
Einflußaufwenden,ihn aus ihrenKlammern zu be
freien. Wollen Sie mir diesenFreundschaftsdienst
erweisen,wollenSie sicheinerarmenBedrücktenan
nehmen?“
„Ja!“ entgegneteKranach.„Ich that schonohne
Ihre AufforderungSchrittevormeinerAbreise–“
„Ah!AlsoSie wissenbereitsvonallem?“fielFrau
BultonKranachinsWort, undsahihn mitAngst in

denMienenan. Obschon d
ie

allesals unzweifelhaft
hingestellt,hatte si

e

dochnochleiseHoffnungengenährt,
daß si

e

sichübertriebenenBefürchtungenhingegeben,
„Nunja, ic

h

sahwohl,daßBultonsehrerregtwar,
undfragteihndeshalbundsprachaufihnein–“ ent
gegneteKranachausweichend.
„Undwas erwiderteer?“forschtedieFrau,
„EräußerteeineallgemeineUnzufriedenheitmitseinem
Schicksal,erklärte,daß e

r
zu junggeheiratethabe, d
a
e
r

noch zu genußfähig se
i

undsichnichthäuslichbeschränken
könne;hatteabernurLobfür Sie, liebeFreundin –

wenn e
r

auchbetonte,daßSie sich zu wenig in seine
Individualität zu schickenwüßten.“
UeberdasGesichtderFrauzog e

in

Ausdruckseliger
Garten,MusikundwiederaufgenommenemGeplauder UeberraschungundHoffnung.
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Ende der Messein Einsiedeln. Nach demGemäldevonA. Dawant.
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„Ich meineauchdeshalb,liebeFreundin,“ fuhr - LiebemeinesunvergleichlichenMädchens,dieWelt lag
Kranachfort,„daßSie beidemVersuch,Bultonwieder in goldenenFarben vor mir– und schonheutefühle
ins rechteGeleiszu bringen,selbstin ersterLiniemit- ic

h

michgrenzenlosunglücklich.Meinen Schwieger
wirkenmüssen.Sie dürfennichtfernerbloß zusehen,| vaterhat derSchlaggetroffen,und mitdiesemuner
undsichIhremSchmerzhingeben,sondernSie müssen- wartetenEreignishat sicherfüllt,was mir ahnte,was

d
ie

Medizinanwenden,welchedenKranken– er ist ein michzögernließ, die Hand nachMarianne La Croix
Kranker– heilt!“ -

auszustrecken.“
„Ja – ja– gewiß!“riefdieFrau eifrigund, zu „Nun?“ ging's mit erschrockenerSpannung aus
Kranachemporschauend,wie ein lernbedürftigesKind. | KranachsMunde, und die ebenzumEingießendes
„SagenSie nur, lieber,teurerFreund,“– hier streckteKaffeeserhobeneTassezitterte in seinerHand.

si
e

dieHandausunddrückteundhieltKranachsRechte „Höre,“ sagteKrimm, und über ein ernstesAn

in ihremüberquellendenGefühl –„was ich thunsoll.Zu gesichtzogennochdunklereSchatten.„Als ich fröhlich
allem,was in meinenKräftensteht,bin ichbereit!“ undnichtsahnendvorgesterndieTreppezum La Croir
In diesemAugenblickward plötzlichdie Klingel schenHaus hinaufsteige,fällt es mir auf,daßdieFlur
draußengezogen;beidehieltenerschrockeninne. thürweitgeöffnetundkeinLichtdortangestecktist. Alles
„Es is

t

Bulton!“ rief dieFrau aufspringendund im Hausedunkel,still. Plötzlichabertönteinentsetzliches
dieHändeansHerzdrückend.„UmsHimmelswillen, Lachen– dasLacheneinerWahnsinnigen– an mein
wassollgeschehen?WelcheGründewerdenSie für Ihr Ohr, undwieerstarrtbleibe ic

h

stehenundlauscheatemlos.
Hierseinangeben?“flüstertesie,vonneuemzusammen-Abernichtsmehr,bisich im Begriffbin,
fahrendunderbleichend, d

a

abermalsund heftigerdie insWohnzimmer zutreten.Da kommt
Klingel in Bewegunggesetztward. in derThürmirInes entgegen,bleich,
„SorgenSie sichnicht– lassenSie michmachen, aufgelöst,fällt mir weinend an die

ic
h

bitte, öffnenSie, aberrasch!“entgegneteKranach, Brust und– und– Freund– nun
seineRuhebewahrend. ertönennocheinmaldie entsetzlichen,
Nun hörten si

e

dieMagd a
n

dieThür eilen, und grausigenLaute– aus Mariannes
FrauBultonwichzurück.Im nächstenAugenblickstand Munde–“
Bultonschwankend,mitvomWeingerötetemGesichtvor „MeinarmerKrimm,“ sagteKra
ihnen,undals e

r

Kranacherblickte,ging einmehrals nachund sahdenFreund mit seinen
überraschtesundwenigfreundliches„Wie? Du hierbei gutenAugenan. „Ja, das is

t

ein
meinerFrau?“ überdieLippendesBerauschten. Schicksal;abersichnicht zu schwarz.

k Was Du mir vonDeinerBraut er
zählt, is

t

sichernur einenervöse,durch

E
s

war gegenzehnUhr, alsKranach,dereinennot- denSeelenschmerzhervorgerufeneEr
dürftigenGrund für seinErscheinenbei Frau Bulton scheinung,die sichnichtwiederholen
gefunden,und dann nocheinepeinlichehalbeStunde wird. Ich weiß,was Du michfragen
dortzugebracht,sichseinerWohnungnäherteund zu willst! Du willstwissen, o

b

ic
h

auf
seinemnichtgeringenErstaunenLichthinterdenScheiben dieMöglichkeiteinergeistigenStörung
desGartenhauseshervorblitzensah.Leiseschritt e

r

über schließe.Nein, Freund, sichernicht.

d
ie Wegeundlugtegespanntins Fenster. Da saß– NatürlichsindAufregungen zu ver

Krimmmit tief herabgebeugtemHaupte, schlafend im - meiden,aberwemsinddiegut? Da
Sorgenstuhl. - wir von Aufregungensprechen:Du
KranachöffnetevorsichtigdieThür, schritt,behutsam- hastwohl schongehört,daßmeinfür
auftretend,näherundverharrte,seinenBlickauf dem sorglicherOnkel– Gottverzeihihm,
Manne ruhenlassend,derihn um seinLebensglückge- ic

h

vermag e
s

nur zeitweilig,wenn
bracht,längereZeit bewegungslos. deredelmütigeKranachQuartier bei
Ein quälendesGefühlzogdurchseineBrust,Schmerz, mir aufschlägt– michenterbthat.
EifersuchtundeinAnhauchrachsüchtigenNeides. Aber Zu eintausendThalerfür chirurgische
dannrichtetesicheine edleSeelewiederempor,und InstrumenteundAbwartegeld,bis sich
schonwar e

r
im Begriff,Krimmmit leiserBerührung zu MillionärealsKrankemelden, – ach,

wecken,als e
r

aufdemTischzweiBriefe erblickte. e
s

wärezumLachen,wenn'snicht so

E
r

nahm si
e
a
n sich,ließsichnieder,rücktedieLampe verteufelternstwäre,Krimm– hat

näherundlas: e
r

sichaufgeschwungen.Ich stehe,
„DenganzenAbendwartete ic

h

Ihrer, meinteurer wenn ic
h

damit d
ie dringendsten,un

Freund. Sie aberließenschonTagevergehen,ohnesich heimlichenSchuldenablöse,vollständig

zu erinnern,daß immermitgleichenGesinnungenIhrer demNichtsgegenüber.Das is
t

auch
gedenktunddaß sichnachIhremWort undBlickun- eineSituation,freilich – eine–“
beschreiblichsehntIhre Ilse.“ Kranachbrach a

b

und sah ernst
KranachließdasHaupt sinkenund etwasFeuchtes vor sichhin. Krimm gab ihmAnt
drängtesich in seinAuge. Alles umsichvergessend,jaß wort, abergewohntder altenKlagen,undgegenwärtig

e
r
d
a

und starrtevor sichhin, bis e
r

sichendlichauf- zu sehrbeschäftigtmitMarianne,fuhr e
r

fort:
rüttelteunddaszweiteSchreibenerbrach. „IchwollteDir nochsagen,Kranach, – oderrichtiger,
„Ich hörte,geehrterHerr Doktor, im Nebenzimmer,Dich bitten– ob Du nichtmorgenvormittagmeine
washeutemittaggeschah,und findekeineWorte,Ihnen Braut besuchenwolltest? Sie hatüberhauptdas Be
auszudrücken,wie ic

h

daruntergelittenhabe. Aber, d
a dürfnis, Dich zu sehenund zu sprechen,aber ins

auchmir etwasdarauserwachsenist,dasmich zu einem besonderejetzt,weil si
e

großesVertrauen in Dich jetzt.
entscheidendenSchrittdrängt,verbindeichmitdemAus- Ich wäreDir sehrdankbar,wolltestDu unsernWunsch
druckmeinestiefenBedauernsdieBitte, daßSie mir erfüllen,ichbin überzeugt,Du wirst si

e

beruhigenund
sobaldwie möglicheineUnterredunggewährenmöchten. ihr dieAngstnehmen,daßdieseAusbrüchesichwieder
Ich weiß,Sie werdennichtunmutigdenKopf schütteln.holen.“
Sie sind ein edlerMann und werdenMitleid em- Kranachkämpfte.Nichtskonnteihm peinlichersein,
pfindenmit Ihrer unglücklichen gegennichtssträubtesich ein Empfinden so sehr, als

BeatriceCellini.“ jetztMarianne La Croir gegenüberzu treten. Am
„Was is

t

das?“ murmelteKranachtiefbetroffenund liebstenwürde e
r
si
e

nie wiedergesehenhaben,weil e
r

voneinerseelischenErregung in dieanderefallend.Kaum wußte, daß e
r

nur die Wunde in seinemHerzen
zurückgekehrt– und bishernur nachLaunedie Dinge immervon neuemaufreißenwerde. Auchfander,daß

a
n

des Zipfels Ende faffend,sah e
r

sichplötzlich– e
r
so viel mit sichselbstundbereitsmitderEntwirrung

felbstein hilfebedürftigerMensch– nichtnur hinein- derSchicksaleanderer zu thun habe,daß seineNatur
gezogenin unentwirrbareVerhältnisse,sondernalsHelfer – die alte– sogleichFront machte.Aber da flüsterte
angerufen.Denn auchderSchläfer,der ebenlaut und eineStimme : Vergiß dochendlich,daß Du nichtmehr
unruhigträumte,undden e

r

nun endlichweckte,kam ja der alteKranachseindarfst, daß Du Dir gelobthat,
nichtals fröhlichPlaudernder;auch e
r

hatteSchweres Dir selbstein Freund und anderenein nichtminder
aufderSeeleund brauchtedenFreund. wahrerundhilfreicherBerater zu werden,trotzNot und
„Du, Krimm, wachauf. Es is
t

spät. Krimm, Lebensdrang.
Krimm,hörstDu nicht?“ Er neigtedemzufolgedas Haupt und sagte,alles
Langsamund schwerfälligdehntesichKrimm, dann zurückdrängend:„Ja, Krimm, ic

h

komme, e
s
is
t

selbst
öffnete e

r

dieAugenund starrteKranachan. verständlich,daß ic
h

thue,was Du wünschet.“
Kranachaberging an seinenVorratsschrank,ent- Krimm warf einenraschenBlick auf Kranach; die
zündetedieSpiritusflamme,thatKaffee in denKaffee- letzten,stärkerbetontenWorte machtenihn stutzig,aber
trichterundholtezwei bereitsgestopftePfeifenherbei. | als e

r

KranachsruhigerMiene begegnete,schwand,was
Etwas von der altengemütlichenLaunewar über sichihm aufdrängenwollte.
ihngekommen,als ihn derFreundnachabgeschütteltem Es war zwei Uhr nachts, als die Freunde sich
Schlaf so warmundmit so freiemAugeangeblicktund trennten,undKranachdie FensterseinesGartenhauses
dieHandgereicht.Krimmwar,Kranachsahes,ahnungs- aufstieß.
los überseinenSchmerz,unddas schufversöhnlicheEm- Ueberdem Garten standder Mond mit einem
pfindungen in seinerBrust.

- stillen, metallischenGlanze und schien– das Erdreich
„Viel hat sichwährendDeinerAbwesenheitereignet, umschmeichelnd– allesSchlafendedurch einenhellen

Kranach,“begannKrimm. „Ich war beseligtdurchdie Glanz aufwecken zu wollen.

Abernur träumerischerließen
und Blumendie Köpfe hängen
dieErde lag bewegungslosda, 1

Nachtwindleiseaufkam,zitterte
nahestehendenUlmen,und e

s
w

demVorüberrauschendenhastig
geworfeneFrage, erschrockena

n

Demutbeantworteten,dann a
b

Schlafwiederzurückversänken.
Nun trat Kranachwieder in

murmelte e
r

vor sichhin: „Ich
wirdsichaufmeineSchulternlege

e
s gibtetwas,das tausendund

sichträgt,dasGlückwiederanzuz
windeDich selbst!“

Menschenhall
kästen,der
ähnlichhoch
ist. Ein V

deramFuß
denMaßsta
desletzteren
vonkeinem
dennStra
in Baum
würdendie
Bau e

s

nicht
wohnung,
zugleichim

ist, einemenschlicheWohnung,n

Wilhelmsland,einerunsererSüd
UebereineergiebigeReihedort
unsererLandsleuteanzutreffender
DingeverbreitetsichdasBuch, d

dasBuch:„UnsereKolonien,La
Dr.BertholdVolz, Direktord

dam(Leipzig,F. A. Brockhaus.

2 KartenausgestatteteWerkschi"
deutschenKolonienundbehandelt
Togo,Deutsch-Südwestafrika,Der

in derSüdsee.Wersichüber a
ll

naheliegendendeutschenErwerbung
bietetdiesesBuchumfassendeGel
Einesder merkwürdigsten
tistischeBewegunginmittendieser
handelndenzweitenHälfteunsere
denmodernenMenschenvielfach

in derDeutschenVerlags-Anstalt
göttin“erschienenendreibändigen
derGegenwartvonWilhelm B

Pessimismus,wieihneineunvoll
StandpunktesderErkenntnisscha
mus“. KeinZweifel,daß e

s

letzternheiligerErnstmitder S

daßviele si
e

im Sinneabgefeim
selbstsüchtigerZweckeausbeuten.
denBewegungbildendietreibe
beweglicherHandlungerfülltenRol
überausinteressantesZeitbild
minderlebhaftansprechenwird a

demBedürfnisderUnterhaltung
durchdie geschildertenspannende
Geltunggelangensieht.– Von neuerenhandelsw
erschienen:„Der kaufmännische
belehrungenausdemGesamtgebi
Industrierechtsvon Dr. Karl
SpracheundHandelswissenschaft
RumäniengewidmeteWert soll
handeltin leichtjaßlicherForm
ausdemGebietdesHandels-,
Die in demselbenbesprochenenM

sprungsund in derhiergebotene
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in denKaufmannvongrößterWichtigkeit.– „LangenscheidtsgeschiehtdiesmitRücksichtauf di
e

DörpfeldicheimmermehrBoden- denerstenBlickvonunseremSonderlingebestimmterunter
HandelslerilondesganzenkaufmännischenWissens“,herausge
ebenvonProfessorDr.W.Haushofer,ProfessorDr.Feichtinger,
"stammersekretärDr.J. Landgrafundanderen,zweiTeile in"sein, Verlag für Sprach- un

d

Handelswissenschaft)is
t

e
in

überauswertvolles,mitgroßemFleißzusammengestelltesNach
schlagebuchfürdenKaufmann,dasüberalleFragenalsdem
GebietederHandelswissenschaftenjederzeitausreichendeAuskunft
gibtwährendein in demselbenVerlagerschienenes„Kaufmännisches
"tieriton“, e

in

Pult- undTaschenbuchd
e
r

Handelswissen
schaftenvonDr.Paul Langenscheidtsich a

ls

treuerkaufmän
nicherRatgeberb

e
i

nichtallzuausgedehntenAnsprüchenerweisendürfte.
wirstehenim ZeichenderVergnügungs-undBadereisen;
auchderdeutscheVerlagshandelläßtdieserkennen,indeme

r

be
währteReisewertein neuenAuflagendir undgänzlichneue
herausgibt.So is

t
in derKollektion„MeyersReisebücherLeipzig

u
n
d

Wien,BibliographischesInstitut)soeben„DerHarz“,mit

1
0 gartenundeinemBrockenpanorama,in elfterAuflageer

schienen.DiesevomHarzklubdurchgeseheneneueAusgabedes
beliebtenHarzwegweisersis

t
in vielfacherHinsichtummanchen

wertvollenBeitragbereichertwordenunddürftewährendder
gegenwärtigenReisesaisongarmancheneinebensowillkommener

a
ls untrüglicherFührersein." - -- - - - - - -

SeitdemRücktrittdesgroßenKanzlersis
t

eineförmliche
gizmarkt-Literaturherangewachsen,d

ie

nachverschiedener
RichtunghindiemannigfachsteAnregungbietet.Eineumfang

gewinnendeTheorie,wonachdieGriechenüberhauptkeineerhöhte
BühnehattenundallederartigenantikenAnlagensichalsrömische
Umbautenherausstellten.Man spieltenachdieserTheorieauf
ebenerErde,ChorundSchauspieleraufgleichemBoden,voreinem
Bühnengebäude,welchesnurdenäußernAbschlußbildete,oftdie
Dekorationersetzte,oftihrauchalsbloßeAnlehnungdiente.Das
TheaterinMegalopolisnunschieneinenletztenGegenbeweisgegen
diesenochvielumstrittene,aberausdenArchitekturrestenschwer

zu widerlegendeTheoriezu bieten.WenigstensglaubtederEng
länderMr. E, GardnerdortsicherdieSpureneinergriechischen
BühnemitihrenansteigendenStufengefundenzu haben.In
deffenhatsichbeiderAnwesenheitDr.DörpfeldsanOrtund
Stelleergeben,daß e

s

sichauchdiesmalumeinenspäternUmbauim
römischenGeschmackhandle.DieEngländererklärtensichfürbesiegt.
EineinteressanteGeschichtehatderSchleier.Schonim
Mittelalterwar e

r

bekanntundbeidengermanischenFrauenals
Kopfschmuckbeliebt.DieGotinnentrugenlangeweißeSchleier,
diebisandieKnieeundnochtieferherabreichten.Diegewöhn
licheFarbedesSchleierswarweiß; e

r

bedeckteeinenTeilder
Stirne,legtesichzu beidenSeitendesGesichtsin Faltenundfiel
überdieSchulternaufdenNackenherab.VornehmeDamen
trugengelbeideneSchleier;gelbwardamalseinesehrmoderne
Farbe.GoldgestickteundmitEdelsteinenbesetzteSchleierwaren
nichtsSeltenes;aucheinfacheBürgermädchen,ja sogarHand
werkerfrauengabenvieleGuldenfür diesenüberauskleidsamen

reicheBiographiedeseisernenKanzlershatHermannJahnke„r demTitel:„FürstBismarck,seinLebenundWirken“in

VerlagvonPaulKittel i
n Berlinherausgegeben.Dieselbe,von

erstendeutschenKünstlernreichillustrirt,liegt in 16Lieferungen

5
0 Pfennigvollständigvor. DerVerfasserentrolltin echt

volkstümlicherDarstellungdasBilddesgroßenStaatsmannes,
schildertdasLebenundWirkendesFürstenBismarckvonder
gindheita

n

undläßtdenLeserauchgarmanchenEinblickindas
Privat-undFamilienlebendesSchöpfersderEinigungDeutsch
landsthun.JahnkestrefflichesWerkbieteteinedurchauser
schöpfendeCharakteristikdesgroßenMannes.– „Denkwürdigkeiten
ausdemLebendesFürstenBismarck,“Darstellungdergesamten
politischenWirksamkeitdesFürstenBismarckalsAbgeordneter,
GesandterundMinistervon"..“,Verfasservon„ZwölfJahre
deutscherPolitik“,Leipzig,RengerscheBuchhandlung.Derun
genannteVerfassergibt in diesemgroßangelegtenWerkeeineum
faffendeDarstellungder gesamtenpolitischenWirksamkeitdes
genialenStaatsmannesvonseinemerstenAuftretenalsAbgeord
neterbiszumTodeKaiserWilhelmsI.– Im gleichenVerlag

is
t

eineBroschüredesselbenAutors:„Bismarckunddiedeutsche
Nation“erschienen,diesichalsStreitschriftgegendienachdem
RücktrittedesFürstenBismarckvondenKonservativengegenden
eibengerichtetenAngriffewendetundhiebeiöfterswohldesGuten

e
in

bißchenzu vielthut.– VonFedorvonKöppenslängst
anerkanntem,durchausvolkstümlichgehaltenemWerke:„FürstBis
markderdeutscheReichskanzler“is

t

eineVolksausgabein vier
Abteilungenerschienen(Leipzig,OttoSpamer),diemit95Illustra
tionennachOriginalenvonH.Lüders,F.BurgerundF. Baum
garten,nebsteinemStahlstichporträtdesFürstengeschmücktis

t

undsichwohlauch in diesemneuenGewandezahlreicheFreunde
erwerbendürfte.– „GedankenüberBismarck“
BendereinekleineSchrift,diepolitischeAphorismenüberden
großenStaatsmann,seineParteigängerundGegnerenthält.Viele
diesermeistgeistvollenAphorismenwirkendurchKnappheitdes
AusdruckesundoriginelleAuffassung,aber in manchenderselben

nenntMar

Tierwelt.
machtsicheinHachennachetwasgesuchtenBildernundGleich- - -- - - ---- -

Schriftstellerangerufenzusehen,welchedochselbsteineArtniffenbemerkbar,diederAutorbesservermiedenhätte.– Ein
überausanziehendgeschriebenesWerkbietetunsDr.AdolfKohut
unterdemTitel:„FürstBismarckalsHumorist“,lustigeGe
schichtenausdemLebenundSchaffendesReichskanzlers(Düffel
dorf,VerlagvonFelixBagel).DerAutor,denwirbereits
manchanregendeshistorischesundliterarhistorischesWerkverdanken,
unternimmthierdenVersuch,denFürstenBismarckvonseiner
liebenswürdigstenSeiteaus zu schildernunddenHumordes
großenStaatsmannesin einemganzenWesenund in all seinen
Nüancenhervorzuheben.DieserVersuch,dasGeistes-undGe
mütslebendeseisernenKanzlersvoneinerganzneuenSeite zu

beleuchten,is
t

demgeistvollenVerfasserin jederBeziehunggelungen.

– „FürstBismarck“,seinLebenundseinWirkendendeutschen
Volterzählt.NebstAnhang:StammtafeldesFürstenBismarck,
VerzeichnisderTitelundOrden,sowiederStädte,welchedem
FürstendasEhrenbürgerrechtverliehen.Mindeni. W., Druck
undVerlagvonWilhelmKöhler.Wir erhaltenin dieserkleinen
SchrifteinekurzgefaßteDarstellungdesLebensundWirkensdes
FürstenBismarck,dieindesdiewesentlichstenDenkwürdigkeitenin

anziehenderFormbehandelt.– „Bismarcken caricatures“nennt

ic
h

einevonJohnGrand-CarteretherausgegebeneSammlung
von140Bismarckkarikaturen,dieausdeutschen,schweizerischen,
holländischen,französischen,englischen,slawischenundamerikanischen
sitzblätternentnommensindundfastalleSpielartenderBismarck
karikaturin trefflicherNachbildungwiedergeben.DerTextdesPN- - - - -- - - - - - -WerlesweistindessenmancheMängelundUnrichtigkeitenauf.So WährendBastardzeugungzwischenPferdundEselgeradezui beispielsweisedieUebersetzungdesWortes„Ult“mit„hibou“" volligmißglückte.Die ZusammenstellungderKarikaturen
selbstis

t

geschicktunddürftewohl in derFolgenochummancheBeigabebereichertwerden.-

NotizBlätter.
Kultur und Wissenschaft.

In GriechenlandsindzweiwichtigeTheatervor nicht" SeitdurchAusgrabungbloßgelegtworden,einesvondenEngländern

3
it Megalopolisin Arkadien,dasgrößte,welchesinGriechenlandinlanern,

würdigkei“ "terirdischerGangbefand, der nachrückwärtsin das". führte.Manglaubt,daß er zu Versenkungen
ar,undeinesin GretriaaufEuböavondenAmeri
Wasletzterezeigte d

ie

sonstnochnichtbeobachteteMert

WennhierderAusdruck„Bühne“vermiedenwird, so

t, daßaufdemjenigenPlatze,wodieSchauspielerspielten,

Kopfputzaus. Im vierzehntenJahrhunderterließderStadtrat
vonUlmeineSchleierordnung.

scheidenalserstere,wennbelaubt.
DerglücklicheFindereinerderartigenSeltenheitmöge
dochja,falls e

r

nichteineigenesHerbariumdamit zu bereichern

in derLageist,dieselbe,„zumGanzenstrebendoderdemGanzen

im Dienensichanschließend,“a
n

einegrößereöffentlicheSamm
lungabgeben.Mit letztererwerdenauchallediejenigen,welche

si
e
zu Studienbenützen,fürdieseZierdeäußerstdankbarsein.

Dr.W.

Im Thale der wilden Gera.
Von

A. Trinius.

Mit OriginalzeichnungenvonR. Schuster.

nterdenzahlreichenThalern,welchedenThüringer
Waldhübenunddrübendurchziehen,nimmtdasThal
derwildenGeraeinenhervorragendenPlatzein.Nicht

alleinseinerbedeutendenLängewegen,sondernvorallem o
b

NurFrauenausalten,vor-
nehmenFamilienwar e

s gestattet,seideneSchleiervonzwanzig
Fäden zu tragen;HandwerkerfrauenundsonstigeeinfacheBürge
rinnenmußtensichmitzwölfjädigenbegnügen.In derArt,wie
mandenSchleiertrug,warschondamalsdielaunischeMode
maßgebend;namentlichin derGrößedesSchleierswechselte
mansehroft.

Sport.

DievomdeutschenFußball-undCricketbundzu veran
staltendenWettspieleumdieBundesmeisterschaftfürFußballwerden

im Herbst1891ihrenAnfangnehmen.
Aufgabegestellthat,dieEinführungundVerbreitungdesfür
dieEntwicklungdesKörpersso vorteilhaftenCricket-undFußball

seinerlandschaftlichenSchönheiten.Die seit1884vonNeu
dietendorf-PlauedurchdasThalnachOberhof-Suhl-Ritschen
hausengelegteBahn– einederinteressantestenGebirgs
bahnendesWaldes!– ist zwarheuteeinEntzückender
Reisenden,hataucherstdasThalweiterenKreisenerschlossen
undmitderAußenweltverknüpft,dafüraberdocheinenTeil
derehemaligenEigenartundPoesieverwischtundfürimmer
vernichtet,zumaufrichtigenLeidwesenjedesechtenWanders
mannesundaufrichtigenVerehrersdesGebirges.
DichtunterdemwildverwachsenenGipfeldesSchnee
kopfesentspringendieQuellenderbeidenGerabäche,der

DerBund,dersichdie

spiels in Deutschlandzufördern,undderschoneinebedeutende
ZahleinzelnerVereinein sichbegreift,bietetjedemdiesemInteresse
huldigendenKlubdiegrößtmöglichenVorteile,und e

s liegtsowohl
imInteressejedenKlubsals auchderGesamtheit,denBund
durchBeitritt zu unterstützen.DerVorstanderteiltbereitwilligst
jedeAuskunft.AnfragensindandenerstenSchriftführerB.
Grenzebach,BerlinSW,Lindenstraße87, zu richten.

Die Heidel-Wreißelbeere.
Sie zoologischeWissenschaftbeschäftigtdieEntwicklungslehre

8 in einerAusdehnung,daß zu unseremBedauernsich
LehrerwieSchülerhäufigbesserin derfernenTiefseefauna
auskennenals in derSystematikundunterderheimischen

Da hat e
s

michoftgewundert,in demKampfe
fürundwiderDarwinvonkeinerParteidiealtentheologischen

SelbstentwicklungderTiergeschlechterannahmen,indemNoahs
Archeja unmöglichallehättefassenkönnen.Siegriffenrecht
bequemzuderreintheoretischen,keinerleiForschungenvoraus
setzendenHypothese,dieursprünglichwenigzahlreichenTier
artenhättensichspäter,nachderSintflut,durchBastardirungen
untereinandererheblichvermehrt,wiewir si

e

nunkennen.
„DasMurmeltier,“so behauptetzumBeispielderJesuit
A. Kircherganzkategorisch,„istvomDachseundvomEich
hörnchenerzeugt,“undSuchetetfanderstkürzlichnochden
öffentlichenNachweisnötig,daßdie in Frankreichvielfach
spukenden„BastardezwischenRindundEsel, sowiezwischen
RindundPferd,dieJumarts,“niemalsexistierthaben.In
derThatkommenBastardbildungen,namentlichin derfreien,

in harmonischemGleichgewichtebefindlichenNatur,zwischen
nächstverwandtenTierartenschonäußerstseltenvor, weil in

deneinzelnenFälleneineAnzahlgünstigerZufällebehufsder
ErzielungeinesProduktszusammentreffenmüssen,ehernoch
gelingensi
e

unterdemZwangederDomestikation.Sichim
SystemejedochfernerstehendeTierevermögenniemalsunter
sichNachkommenzu erzielen,unddieFortpflanzungderBastarde– soweitsie überhauptmöglich– führtausnahmslosals
bald zu einemAufgehenin einederbeidenStammarten.

häufigist, kommteinesolchezwischenHundundWolf schon
seltenerzu stande,und e

s
is
t

einesolchezwischendenbeiden
Mardernbereitszweifelhaft,zwischenHundundFuchsjedoch
ganzausgeschlossen,trotzgegenteiligerBehauptungen.
WeitselteneralsjeneerstefruchtbareKreuzungerscheint

in unserenvaccinienreichenWälderneinBlendlingzwischen
derHeidelbeereundderPreißelbeere.Man e

r

siehtdaraus,
daßselbstin demgedrängtestenStandedieNaturaufZucht
undSitteunterdenBlütennächstverwandterArtenhält,
Schranken,welchederKunstgärtnerbekanntlichoftmalserfolg
reichdurchbricht.DieobenerwähntenGesetzebeherrschenauch

d
ie

Pflanzenwelt.DieMischlingsformbekamdieBenennung
„Vacciniumintermedium,Ruthe,“besitzteirunde,stumpf
gezähnelte,spizigeBlätter,welcheauch im Winterausdauern,
undträgtrote,weißbereifteBeeren.DiesesbotanischeNatur
pielwirdimWinterdeshalbleichterentdecktalswährenddes
Sommers,weildanndieHeidelbeerenihreBlätterabgeworfen
habenund d

ie gleichfallsimmergrünenPreißelbeerensichauf

zahmenundderwildenGera.WährenderstereihrenWeg
überGehlberg,Arlesberg,GeraundAngelrodanimmt,fließt

d
ie

andereüberDörrberg,Gräfenroda,Liebenstein,umsich
kurzvordemhübschenStädtchenPlauemitderzahmeren
Schwesterzu vereinigenundnundurchdenPlaneschenGrund
überArnstadtnachErfurt zu eilen,umsichweiterhindann

in dieUnstrut zu ergießen.
KommtmanvonPlaueherdenGrundherauf,so über
raschtunszur RechteneinausKalksteinhängenhervor
schäumenderBach,„derSpring“geheißen.Früherwar
dieAnnahmenochallgemeinerwieheute,daßderSpring

geheimnisvollerenGründen.

denTeufelskreisen,moorigen,unheimlichenSumpfstrecken
unterhalbdesSchneekopfes,entspringe,ja, wennmandroben
Flachsknottenhineinschütte,so kamensi

e

beiPlaueamSpring
wieder zu Tage. DaßderSpringeinfachdemmächtigen
Kalkplateauentquillt,dassichwestlichPlauezumGebirge
hinauftürmt,erschienzu verständlich.Man suchtegernnach

Undauchdieshattegerade
hiereinegewisseBerechtigung.
BaldhinterdemSpringnämlichzweigtsichzurRechten
dasThalderwildenGeraab. DiefruchtbarenFelderund
vollbesetztenObstgärtendesPlaueichenGrundesnehmen
Abschied.EngerwirddasThal, höhersteigendieBerge

nurderBach is
t

verschwunden.

an;malerischgeformteKalkfelsen,mitLaub-undNadelholz
gekrönt,vondichtem,blühendemUnterholz a

n

ihremFuße
umkränzt.AberdasFlußbettselbstis

t

leer.KeinTropfen
Wasser,wohindasAugeblickt.AusgewascheneKieseln,
verstreuteBlöcke,WafferpflanzenlängsdesUfersaumes–

Denndas is
t

dasMerk
würdige a

n

derGera,daß si
e

baldunterhalbDorfLieben
steinplötzlichwiedurcheineVersenkungverschwindet,um
erstnahePlauewiederansTageslichtzu treten.Nurzur
ZeitderSchneeschmelzeimFrühlingodernachGewitter
guffenfülltsichdastrockenliegendeBettdesBacheswieder,
bisalleswiederversinktin NachtundGeheimnis.
DasgothaischeDorfLiebenstein,zumUnterschiedevon
demmeiningenischenBadLiebenstein,jenseitsdesGebirges,
„AmtLiebenstein“benamt,schauthöchsteinladendaus.
UmdiestattlicheKirche,einstolzesHerrenhaus(heuteAmts
gericht)scharensichfreundlichumbuchteDorfhüttenin un
regelmäßigemDurcheinander.Im Hintergrundesteigtimmer
wuchtigerundlockenderdasGebirge in blauen,kräftigen
Formenauf,überdemDorfeselbstaberragtwie e

in

müder
WächterdieRuineeinesmächtigenStreitturmesempor,von
Mauern,Fensterbogen,ThorenundSteintreppenromantisch
umgeben.Das sinddieUeberrestederaltenBurgLieben
stein,welcheeinstdemDorf im ThalgrundeNamenund
Ansehenlieh. HinterderRuine,dieaus einemdichten
Buchenkranzemporsteigt,schluchtetsichderwelteinsame,schöne
GiffelgrundbiszumDorfeFrankenhainamWaldeempor.
BurgLiebensteinschautaufeinhohesAlterzurück.An
fangsdenGrafenvonSchwarzburggehörig,scheintsi

e

dann

zu einerRaubfesteherabgesunkenzu seinund zu denenge
hört zu haben,welcheRudolfvonHabsburg1290 im

Vereinmitdenwackeren,handfestenBürgernErfurtsberannte
unddannzerstörte.Dochwurde si

e

baldwiederaufgebaut.
1396gehörtederLiebensteindenLandgrafenvonThüringen,
welcheihnjedoch1434gegendieWachenburga

n

denRitter
HeinrichvonWitzlebenabtraten.BeidenenvonWitzleben
bliebdanndieBurgundGutfast400Jahre. Zwarzogen

si
e

umdieMittedesvorigenJahrhundertsin dasdrunten

im DorfeerbauteschmuckeneueHerrenhaus,aberderLieben
steinhobdochimmernocheineTürmeundDächerhinüber
HügelundThalgelande.Erstals1820„derLetzteseines



Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

RuineLiebenstein.

Stammes“,derErb-, Lehn-undGerichtsherr,Emil von
Witzleben,dasZeitlichesegnete,gerietdieBurg in Verfall.
Sie war nebstdemgesamtenRittergutandasHerzogtum
Gothazurückgekommen.Das Herrenhauswardin einen
SitzderJustizbehördenumgewandelt,indiemalerischeRuine
aberhieltenDohlenundNachtvögelihrenEinzug
VonLiebensteinan entfaltetdasThal immerschönere
Reize,währendlängsdesBachesselbst e

in rühriges,werk
tüchtigesLebenpulst.Oel-undSchneidmühlen,Pochwerke,
sowieeineHolzkammfabrikreihensichaneinander.Das
Wasserstäubtsilberfunkelndüberdie laufendenRäderund
vonFarnenumwucherteGerinne;Kinder,barfüßigundbar
häuptig,spielenamUfermitBlumenundglattgewaschenen
Steinen,dieWiesenduftenund schimmernin Bunt und
Grün, vondenBergwändenrauschendieWälderfeierlich,
undüberalles,Thal,HöhenundSchluchtenspanntsich e

in

wolkenloserblauerHimmel.
An demneuenBahnhofeGräfenrodavorbeigelangen
wir nachden langhingestrecktenDorfegleichenNamens.
Es is

t

nichteigentlichschön zu nennen,abereineIndustrie,
dasnochimmeroriginelleLebenund TreibenseinerBe
wohner,derenSchaltsinn,SangeslustundBeweglichkeit,geben
ihmdoch e

in

fesselndesGepräge.AusderVielseitigkeiteiner
Industriewerkstättense

i

nurdiegroßeThonfiguren-undPor
zellanfabrikvon„Dornheim,Koch & Fischer“hervorgehoben,
derenausgedehnteAnlagensichamAusgangedesDorfes

BlickaufGehlbergundSchneekopf

- --- längsderStraßezumBahnhofe
hinziehen.EinBesuchdereinzel
nenWerkstättenundMusterräume

bieteteineQuelleinteressantesterBeobachtungen.
WohldergrößteTeilkünstlicherundkunstvoller
Jagdtrophäen,welcheals Tierköpfeoderganze
TiergestaltendieJagdschlösserfürstlicherHerren
schmücken,sindausdiesenWerkstättenhervor

d
ie

KunstundThatkraftderIngenieure
diesesThales zu vernichten,wennauch
zugefügtwordenist.
AmFußedesDörrbergesliegtauß
hingelagerteineHandvollbäurischerFac
Dörrberg.Ein mehrhundertjähriger
geschnitztenTreppengeländern,Wandschr
WändenundtiefenNischen,ehemalsF

Sitz des Schulzenvon Dörrberg.
würdigenHausebreitenuralteLinde
undderStammdeseinenBaumes z.

Spuren,wobis vornichtlangerZei
letzterUeberresteinernun begrabene
geschmiedetwar.
EinenBüchsenschußthalaufwärts,
steilanstrebendenDörrberges,baut si

aufblumigerWiesenocheinekleineK

nur der „DörrbergerHammer“ger
SchneidemühleundWirtshaus,das
gelderhebt,habensichhierzusammen
anheimelndeAnsiedlung zu schaffen.
Gasthauseszu sitzen,besondersgege
Sonnewie zumAbschiedüberdie W

dasGesteinder Felskanzelnund P
l

gegangen,welcheerst in denletztenJahrzehnten
auchdieHerstellungköst

lichsterPorzellangegenständemitüber

blitzenläßt, is
t

von tief poetische

nahmen,wiesolcheinzierlichenNippes
figuren,Krügen,Schalen,Vasen,Arm
leuchternundTafelaufsätzendieSchau
fensterunsererGroßstädtefüllenund
dieBegehrlichkeitderVorübergehen
denanreizen.–BaldhinterGräfen
rodaengtsichdasGerathal zu einem
schmalenPaß. Aber auchderbis
herigeNamehörtauf und wandelt
sichjetzt in denDörrbergerGrund,
dersichnun als einmehrals zwei
Stundenlanges,echtThüringerGe
birgsthalzumKammehinanzieht.Am
Eingangzum DörrbergerGrunde
scheidetsichSchwarzburg-Sonders
häuser(rechts)vomgothaischenGebiet
(links). Rechtswölbtsich,mächtig
hingelagert,derprächtigeWaldsberg,
einePerleunterdenThüringerWald
bergen.MajestätischeBuchenhallen
hüllenihn in Dämmerlicht,unddro
benaufeinsamerWaldhalde,wonur
derHirschzuweilenstillvorüberzieht,
begegnetderfindigeWanderereinem
halbversunkenenStein, welcheran
zeigt,daß hier am14. August1671derFörsterHarras
denletztenBären in dieserGegenderlegte.
NachbarlichdemWaldsbergegegenüber,von dunklen
Fichtenauf einemScheidelbedeckt,steigtderDörrbergge
bieterichherauf. Bei demBahnbauwardein Teil der
Berglehneabgesprengt,dienun steilwieeineMauernieder
dräuet.An ihrenFelsquadernvorüberwindetsichdieBahn
hochüberThal undHüttendemGebirgsrückenzu. Da ihre
Steigung 1 :50 ist, so mußjederhinausgehendeZug eine
LokomotivealsVorspannnehmen.Oft siehtmandannlange
ReihenweißangestrichenerbayrischerBierwagendurchdas
ThüringerThalaufoder a

b rollen,eineigentümlicherAnblick
inmittenIdylle undWaldespracht.Aber ganzvermochte

BlickaufdenDörrbergerHammer.

Mühlen,Steinbrüchen,Schachtenu
m

rendieMännerheim,dasfellüber
Schulter,denKnotenstockin derHe
kommenFrachtwagenmitKisten,Fu
undSteinenbeladen,vonOchsenge:
herab.ReisigaufdenRücken, in V

Frauenvorüber,beerensuchendeK
i

demWalde,dieHerdenahtmit H

weilenächztdrobenhochüberuns
auf in dieBerge. Dann wird e

s

a
n

derLaubeplaudert,ausdemnah
„GuteNacht!“DieVögelverstum
singteintönig,schläfrigeineunendl
MattenlängsdesBachesströmt
mähtenHeues.
Weiterwandernwir dasThal
vonallenSeitenniederundnun is

t

zu schließen.Von links wehrt e

Weg. VielhundertjährigeFichten
jamerHöheemporund zwischen

d
ie

letztenUeberresteeinerBurg.
daselbstSporen,Aerteundsonstige
Das Volk nenntdieStätte, wo
köstlichenBlicknieder in dasThale
Gegenüberöffnetsichdertiefpoeti
schmaleSiglitzgrund,durchden il

derGeleitswegnachOberhoffüh
neuesGeleiteempfingen,um n

u
r

HennebergerLand nachFranken
steigen.Nur wenigeWandersleu
hinan,dernochverlassenerliegt,
weiteraufwärtsdieneueKunsttra
derSommerfrischeOberhofangele
Ein Stückweiterthalaufzwei
bachgrundnachGehlberg a

b
.

folgen,überdenenderdunkleGir
gähnt,derhiereingesprengtwuri

im ThaledieFortführungder G

seitsdes kleinenTunnelsragt
empor,hinterdessenBuchenwan
desWaldesbirgt, der „Ausgeb
Schrittlanger,achtFuß hoher
Stollen, der letzteUeberrest e

in

mächtigenFlößgrabens,dasHot
nachLuisenthal im Ohragrunde
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UmdenTragbergherumsteigt d

ie

breiteStraßedurch| verfaulteWaldriesenwehrenunsdenWeg.Steingeröllund | derSitzdesBösen,desMeistersUrian.ZahlreicheSagen,

d
a
s

KehlthalnachOberhof.Wir abersetzend
ieWanderung| MoosbodenwechseltmittückischemSumpfgebiet,dasnächtlich| düsterundschauerlichtönend,umwebendieseStätten,welche

im Grundefort.SchluchtenautSchluch- dasVolk„Teufelskreise“genannthat.
"fnen sich,vonTuellendurchrauscht, So manchesis

t

hierpassiert,dasnoch
"den Seiten,bis wir endlich di

e

heute in derErinnerungdesVolkeslebt,
GehlbergerMühleerreich"

einfreund- auchhieundda einaltesKirchenbuch
icherRastpunktfü

r

müdeWandersleute; aufbewahrthat.DennderTeufeltreibt
'n in guellenderFülle prangthier hierseinUnwesen.Er narrtundäfft
ringsumderHochwald

Schade,daß armeBergleute,Holzfäller,Köhlerund
"de dieseganzeStrecke de

r

Bahn- Jäger;zuweilenis
t
e
r

aberauchhoch zu

in dasalteBild des Thalesver Roßgesehenworden,alseinstattlicher
wüstete,einenmächtigenDammauf HerrmitfeuerrotemMantel. In dem" undderGera ein neugemauertes einenSumpfunterhalbdesSchneekopfes,
Bettanwies. - - das„Teufelsbad“geheißen,d

a
is
t
e
r

einst
Hier,nahe d

e
r

GehlbergerMühle, v
o
n

abgestiegen,hatdenrotenMantelaus
derenNachbarhöhesich e

in herrlichesBild gebreitetund is
t

hinab indenMoorgrund
aufdasalteDorfGehlbergmit einer getaucht.DerihmdasPferdhielt,war
bekanntenGlashütte,wieauchaufdie einBergmanndrübenausGoldlauter.
Bergriesen,überragtvomTurmedes DerMondschienhellundeinGrausen
Schneekopfes,eröffnet,empfängtdie faßtedenschlichtenMann.AlsderFremde
GeraeigentlicherstihrenNamen.Denn wiederdemunheimlichenBadeentstieg,

hierlaufenerst a
ll dieniederstrudelnden gebot e
r

demBergmann,alsBelohnung
Wasseradern,wieSchmückegraben,Steill- sichdenKorbmitBlättern zu füllen,wie
graben,Sattelbach,Schnabelbachund solcheamWegewüchsen.Dasthatauch
Schneetigelzusammen,d

ie

wildeGera zu dervorFurchtzitterndeMann. Doch
bilden.Höherundhöherklimmtdie als derReiterentschwundenwar, da
Bahn,bis si

e

sichdurchdenmächtigen überkamihnArgwohnund e
r

schüttete
FunneldesPorphyrfelsensBrandleite denInhalt desKorbeswiederaus.
durchbohrt,umjenseitsdesGebirgskam- NureinigeBlätterwarendarinhängen
mes b

e
i

derStationOberhofdasTages- geblieben.Am andernMorgenent
lichterstwieder zu begrüßen. - decktederBergmann zu seinemfreu
DerWandereraberfolgtdemLaufe digenSchrecken,daßdieseBlättersich

d
e
r

Bächlein.Sie führenihn durch in glänzendesGold verwandelthatten.
tiefeWaldesnachtundWaldeinsamkeit. DahatsichderguteMannmit einer
Schluchtenöffnen si

ch

ihm, w
o

sommer- Frau ausGoldlauteraufgemachtund
langkeinSonnenstrahlhineinfällt,wo sindbeideflugshinangestiegenzu der
man in dengeborstenenKlüftendes Stelle, w

o
e
r

denKorb ausgeschüttet
Urgesteinsnoch im Juni oftSchneevorfindet,DerFinger- gleißtundflimmert,vonkundigenBergbewohnerngemieden| hatte.Da war jedochnichts zu schauenals e

in

Häuflein

h
t

leuchtet ro
t

vondenWändenunddichteFarnbüschel| undgefürchtet.Dennhier, w
o

einst in früherenJahr- | welterBlätter.AusdemDickichtdesdunklenWaldesaber
schmückenBlöckeundQuellengerinne,feuchterErdgeruchweht | hundertend

ie

WalenoderVenetianer,jeneblassen,hageren| chollheimlichesGelächter,daß es beidengrauste,denn si
e

unsan,mannshohesGebüschundGerank,gestürzte,halb | GesellenausWelschland,Goldsuchendherumirrten,d
a
is
t
| wußtennun,werderfremdeReitergewesen.

Im ThalederwildenGera:EingangdesSiglitzgrundes.OriginalzeichnungvonR. Schuster.
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Ein müdes Herz.
Erzählung

VON

Offip Schußin.
(Fortsetzung)

ie Abendewurdenimmerlängerundgraue
WolkendecktendenHimmelzu,derRegen

SEZ fiel stunden-,ja tagelang.Sie saßennoch
- immer in demgrauenStädtchen,über

dessenunebenesPflasterdas Wasserjetzthäufigin
Strömenfloß. Sie gingen nochimmer spazieren,
querdurchden Regenhindurch,abernichtmehrso
weitwie sonst,oft nur bis an denRand der Kas
kaden.Dort blickten si

e

einweilchen in dentobenden
Gischtundgingendannlangsamanderjetztfremden
leerenSibylle vorbei in ihre Wohnungzurück.
Auch dieseZeit hatte ihr Schönes, die Zeit,

wo si
e

sichrechtaneinanderwärmenmußten, um

Sie nahmdas nicht ernst, sondernlachtenur, - nebendemHäuschendes Kustos

e
r

aber legteihr denArm umdenLeib, und ganz Villa untergebrachtworden, d
a
e
s
in

leise flüsterte e
r

ihr ins Ohr, wie er's in sich wäre, selbejedenTag von Tivol
spüre, daß gewiß nocheinmalwas Rechtesaus zu tragen.
ihm werdenwürde, und dann erzählte e

r ihr, Nun das Bild fertig war, wus
wie e

r

ihr ihreLiebeundAufopferungdankenwolle, damit anzufangen,wo e
s

unte
bis e

r

ein berühmterMaler geworden se
i – daß Räume, überdie er gebot,waren

e
r

si
e

dann wie einePrinzessin haltenwolle – niedrig,um es auchnur gegendie

si
e

sollteeinHaus habenhübscherals ein Palast. Mit schweremHerzen entschloß er

u
n
d

d
ie

schönstenKleider – und ihr eigenes von demBlendrahmenabzuspanne
Wägelchen. zurollen, um e

s

auf dieseWeise
Er erzählteihr das freilichnur, wiemaneinem dern zu können,wo er es einem K

Kind eineGeschichteerzählt, aber dochmit einer wollte. An demTag, a
n

welcher
gewissenFreude a

n

seinenihn etwasausschweifendHadriana kam,umdenEntschluß
dünkendenRhapsodien. e

r

denKustos vor seinemBild in

Als e
r

dann endlichein Luftschloßrechtherr- Herrn, dem e
r

dasselbezeigte. D

lich aufgebaut,fegte si
e

e
s

nur so mit der Hand dirtesichnämlichlebhaftfür den
weg und lachte – – und wie er kleinlaut seufzte: seineliebreizendeFrau – Italien
„Mein armerSchatz, Du glaubst nichtdaran?“, immerum ein hübschesLiebespaa

d
a

schüttelte si
e

den Kopf und sagtetreuherzig: Ohne sichzu melden,blieb
„Nein, aber zu was auch,könnt'sdennnochschöner- demFremden stehen,um ihmgie

-

k

Der Frühling war gekommenund der junge
Künstlermalte seinneuesBild. SeineFrau malte

e
r

im Freien in der Villa Hadriana unter den
Olivenbäumen,im hohen,von Blumen durchwach
jenenGrase sitzend,über eineArbeit gebeugt, in

einemeinfachendunklenRock, mit einemweißen– fuhr der jungeMaler nachRom, um sichneues Leinwandhemd,das ihr ein wenig von der rechten
Malerwerkzeug zu verschaffen.Er benütztedie Ge- Schulter herabglitt. Auf dieser Schulter glänzte
legenheit,sichdie letzteAusstellungder Rompreise ein Sonnenstrahl.

in der Villa Medicis anzusehen– zufälligerweise Mit welchemEifer er daran arbeitete!
die erstenFranzosen,welche e

s gewagthatten,in- Er hatte sichdie Erlaubnis erwirkt, ganz früh
mittendes Horts aller klassischenTraditionen einer in die Villa gehen zu dürfen, eheselbeden Frem
neuen,sichvonbeengendenKonventionenlosschütteln- den geöffnetwurde. In der klarenund dochver
denKunstrichtungAusdruck zu geben. schleiertenBeleuchtungdes Frühlingsmorgensmalte
Als der jungeMaler nachHaus kam, war e

r
- e
r

Maria.
blaß und wortkarg, die Hände zittertenihm und Es war wie ein Fieber, das ihm in allen

e
r

ließ die Abendmahlzeit,welcheMaria Felice zur Fingerspitzenzuckte.Er hatte sicheinmal in Paris
Feier seinerRückkehrmit besondererSorgfalt an- / um einenRompreis beworbenund war abgewiesen-

sein,als e
s

ist?“ von den Lippen abzulauschen.
den rauhenHauchdesWinters nicht zu verspüren. Er schwieg. Wenn si

e

daran zurückdachte!
Die Monate vergingeneiner hinter dem andern, Später in der glänzendenZeit, in der dieWirk
derHimmel wurdewieder blau und die Mandel- lichkeitden kühnstenFlug seinerjungenEinbildungs

bäumeblühten. Die Mutter hatte si
e

denWinter kraft so weit überholthatte!
überzweimalbesucht– beidemalinsgeheimhinter
dem Rückendes Vaters. Sie brachteihnen ein
paar Vorräte, etwasGeld, nichtviel. Hauptsächlich
lebten si

e

von den paar Groschen,die der junge
Künstleran kleinen,freundlichenBildchenverdiente,
die e

r

durchdenWirt der Sibylle a
n

dieFremden
verkaufenließ für ein paar Liri.
Einmal– derFrühling war bereitseingezogen

– es war ein Engländer– lies
fallen, sondernbetrachteteaufm
wobei e

r

manchesmalvor- und d

trat. Zugleich blinzelteder Ku
Herannahendes jungen Künstle
demselbenaufmunterndüberdie S

Endlich stießder Engländer
Das war offenbar eineArt, B

drücken.
Da sagteder Kustode: „M

Künstler,der das Bild gemacht
Der jungeMenschwurdepli

schämtesich seinergroßenSchä
momentaneines langenSpazien
eine nochgrößereVerstaubtheit
Engländer schiensichnichtweit
Er reichteihm dieHand, sagte
freilichmit starkemAccentbeha
„Freut mich,Sie kennen zu

u
n

avenir énorme,ichmöchte J

verlangenSie dafür?“
„ZweitausendLire!“ erw

im erstenSchwindel seiner f.

und wurde gleich darauf re

gerichtet,fast unberührt. Gleich nachdem Essen worden. Nun drängte e
s ihn, den jungenMalern darüber, einen so unverschämter

begann e
r ungeduldigdas Geschirraus demWeg in der Villa Medicis, von deneneinigeseineMit

zu räumen, währendMaria Felice in die Küche schülergewesenwaren, zu zeigen,was in ihm steckte.
hinausgegangenwar, um denKaffeezu holen.Als Das Bild wuchs ihm förmlich aus den Händen

si
e

wiederkam,fand si
e

ihnübereinStückrauhesgraues | heraus, er hättegar nichtzu sagengewußt,wie es
Papier gebeugt,auf das e

r

allerhandkrauseLinien | entstandenwar, aber es lebte, es lebte,wiewenige
malte,ausdenen si

e

nichtsRechtes zu machenwußte. Bilder aus der Leinwand herausleben. Zugleich
„Es irrt mir ein Bild durch die Seele, und - war's, als o

b

diesesintensiveLeben, das e
r

auf

ic
h

kann's nichtfinden, und sobaldich'sgefunden die Leinwandgezaubert,ihm etwasvon demLeben

zu habenglaub', kann ich's nicht fassen. Wenn in einen Adern genommen, e
r

wurde blaß und
Du wüßtest,was für eineQual das ist!“ - elend. Maria Felice sah e

r

kaummehran, außer
Sie hattekeineAhnung davon, da e

r

aber zu

leidenschien,sagte si
e

mitleidig: „Poverino!“ und | Fieberanfall. Es war nur die Begeisterung,die
fuhr ihm über das kurzedunkleHaar. Er achtete an ihm zehrte. Am Morgen trug ihn dieseBe
jedochnichtauf ihre Liebkosungen,ja, schüttelte si

e

geisterungbis zu der Sonne empor– am Abend
geradezuvon sichab. - brach e

r

unterderLast derselbenzusammen.Wenn
Da merktesie,daß zumerstenmaletwaszwischen e

r

einen so recht zerschlagenenEindruck machte,

si
e

und ihn getretenwar– seineKunst! schmiegte e
r

sich a
n

Maria. Dann überkamihn

E
s ging ihr durchsHerz. Stumm trat si
e

zurück manchmal e
in Paroxysmus von nervös aufgereizter

und bücktesichüber eineFlickerei, während e
r

sich Leidenschaft– er warf sichauf die Erde vor sie

fürdermühte,seinenformlos durchdieSeele irren- niederund küßteihre Füße.
denGedankeneinenUmriß abzugewinnen. Er war eine weichliche,unselbständigeNatur,

Plötzlichstieß e
r

einenJubelruf aus undblickte, nichts Gewaltiges an ihm, als ein sichimmer
die beidenEllenbogenauf die Tischplattestützend,großartiger entfaltendesTalent. Die Liebe der

d
ie

Stirn zwischendenHänden,auf dasgraueBlatt. | jungen Frau, die er oft tagelangdermaßen ob

„Ich hab’s!“ rief e
r

ihr zu. „Wenn mir die seinerKunst vernachlässigte,daß e
r

kaumdas Wort
Ausführung gelingt . . . so . . .“ Er sprach'snicht an sie richtete,ja, sie gar nicht nebensichbemerkte,
aus, aberdie Augen glänztenihm aus demKopf - außerwenn si
e

ihm zum Modell diente, war ihm– dabeiwarf er die Kohle, mit der er gezeichnet,unentbehrlich.Sobald er von einemjener Anfälle
gegendie Wand und zog seineFrau a
n

sichund drückenderMutlosigkeit, krankhafterMenschenscheu
füßte ihr beide Hände. Und mitten aus seiner befallenwar, die ihn so oft plagten, wickelte e

r

Zärtlichkeitheraus gestand e
r

ihr lachend,daß e
r

hungrig gewordensei. Sie brachteihm, was si
e

einen warmen, weichenMantel, der seineüber
irgendwienochauftreibenkonnte.Er verzehrtealles sensitiveSeele gegenherbenLufthauchschützte.
mit Stumpf und Stiel. So hungrig hatte si

e

ihn - - -
nochgar nie gesehen,und wie der letzteBiffen ver
schlungenwar, fing e

r an, Luftschlösser zu bauen. Das Bild war beendet!
Was würde si

e

sagen,fragte e
r fie, falls e
r

einmal Jeden Morgen war Maria Felice um vier Uhr
ein wirklicher,berühmterKünstlerwürde, so einer, früh aufgestanden,um mit ihm zur rechtenZeit in

den die Leute einanderzeigtenauf der Straße, der Villa Hadriana zu sein. Nach der Arbeit war
wenn e

r

an ihnenvorüberging? die große Leinwand jedesmal in einem Schuppen

>
:

um nach,ihr zu malen, si
e

fürchteteeinenneuen

sich in dieseblinde, unermüdlicheLiebe ein wie in

haben. Man hätte ihn mit e
i

können,als der Engländer ein
aus der Brusttaschezog und
notenreichte.
„Wegendes Transports b

l

weiter zu bekümmern,“setzte
jemand von Rom senden,der
diesesMeisterwerkssorgfältig 1

Der junge Mensch war
wie e

r
seinerFrau später e

r

plötzlichdie ganzeWelt aufge
Er lief nachHaus mehr, als
staubigeStraße entlang, von
bis Tivoli, wobei er die B

Hand zusammengedrückthielt.
„Da schau!“ rief er, in

Maria Felice, die ebendamit
müse zu putzen,auf denKüche
Anblickderfür si

e

unverhältnis
erschrak si

e

dermaßen,daß e
r

si
e

etwaglaube, e
r

habedas
als e

r

si
e

hierauf darüber a
u

Gelde gekommen,weinte si
e
v

küßten si
e

sich.
Er wollte nichtsdavon ht

heutefür ihn zu arbeiten,

und stehenlassenund mit ih

stückengehen. Dort verzehrt
Imbiß, bei dem frische F

spielten, a
n

einemTischchen
kleinen,kreisrundenTempeld

auf den Anfang der weltber
ihnen eine feierlicheTafeln

| Trödler mit Korallen- und
seinenKram vor ihnen als
alles, was ihr irgendwie g

e
l

nur um seinemJubel Luft
Die Fremden– Deuts

die herum saßen,blickten si
ch

gekleidetenjungen Menschen
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b
e
i

den Händen faßten und anlachten.Dann ,

machtensi
e

einenlang hintrödelndenSpaziergang,
"in denerstenZeitenihrer Ehe, am Randder
Wasserfällehin, deren tosendeStimme s

ie lieb
gewonnen,unddurchden schattigenWald.
“Spät am Nachmittagkehrten si

e

heim, d
ie

ersten
Zimmerschleier,die,welchedenTagesglanzabtönen,
ohnedieFarben zu verwischen,schwebtendurchdas
schlechtgepflasterte, si

ch

bergankrümmendeGäßchen,

in demihreWohnunglag
Aus einemder grauenHäuser schwebte e

in

Liebeslied;als si
e vorbeigingen,trat dieSängerin

in dasFenster. NebeneinemTopf ro
t

blühender
Geranienblickte si

e

hinunterauf das jungePaar

m
it

großenschwarzenAugen, in denen d
ie Sehn

suchtbrannte. Sie unterbrachihr Lied mit einem
Seufzer – es war einSeufzer desNeids. Als

si
e

vorübergeschrittenwaren, nahm si
e

ihr Lied
von neuemauf– eine langgedehnte,wehmütige
Melodiemit neapolitanischemText.
Nochum Jahre späterhörteMaria Felicedas
gliedschmachtend,hinschwebendüberdemgroßartigen
Grollendesnie verstummendenWasserfalls.

::

Mit demerstenErfolg war derEhrgeizgekom
menundmit demEhrgeizdie Not!
DenSommerverbrachtensi

e

noch in Tivoli, wo

si
ch

der jungeMaler einemaufreibendenStudium
widmete.Im Winterzogen si

e

nachRom. Mutter
Segantini,diegroßeStückeauf ihrenSchwiegersohn
hielt– er hatteimmerGlückbei denFrauen,bei
denaltensowiebeiden jungen– nahmfür das
EhepaareineWohnung,einAtelier,eineSchlafstube
undeineKüche.Dienstbotenhielten si

e

natürlichkeinen,
Maria besorgtenachwie vor die ganzeArbeit.
Sie lebtenvon fast nichts, aberdas Maler
werkzeug a

n

und für sichverursachteKosten. Der
Restder zweitausendLire, denHenri nachRom
gebracht,nahteseinemEnde, undvondenneuen,
überdenSommerfertiggemachtenArbeitenkonnte
Henrinichtsanbringen.Als er nunversuchte, in

allerEilezumaugenblicklichenBroterwerbeinkleines,
süßlichesBild fertigzu pinseln, wie si

e

ihm sonst
derWirt der Sibylle um einenPreis zwischen
dreißigundhundertLire a

n

dieFremdenverkauft,
zeigtesich's,daß e

r

zu derleiFabrikationennichtnur,
wie e

r

damals glaubte, bloß die Luft,
schlechtwegdieFähigkeitverloren.

-

DieZeitenwarenhart, besondersdadieMutter
Segantininochimmeralles,was si

e

für diebeiden
that,vor ihremGatten verheimlichenmußte, aus
welchemGrunde sichihre Unterstützungenauf ein
Minimumbeschränkten.
Später,
warundtot und sichMaria dieHändewundrang
ausVerzweiflungdarüber, daß ihre Liebe ihm
nichtsmehrwar als eineLast, d

a gereichteihr's
zumTrost, sichsagenzu können,daß damals in

d
e
n

erstenJahren ihrerEhe, in den erstenStadien
seinersichmühsamentfaltendenKünstlerlaufbahn,

si
e

alleinihmdas Lebenmöglichgemacht.
Sie kochteundwuschundputztefür ihn, und
mehrals das– sie standihmModell. Kein be
zahltesModell hättefür ihn ausgehalten,was si

e

aushielt,und keineshättesichseinenWünschen so

gefügt. E
r

war sehrfleißig damals, wennman
unermüdlichthun, zu was einendie innersteNatur
drängt,fleißigseinnennenkann.
VomMorgengrauen a

n

bis in die Abenddäm
mierunghineinarbeitete e

r

nachihr. Manchmal
agte e

r,

o
b

si
e

müde se
i.

Oft thaten ih
r

d
e
r

RückenunddieKnöchel so wehe,daß si
e

sichkaum
aufrechterhaltenkonnte,aber si

e

lachteihn zu und
"gte:„Nein!“, und nachund nachhielt e

r

si
e

fü
r

unermüdlichundfragtenichtmehr.
Wenn e

r

nichtmalte, so saß e
r

meist in si
ch

versunken,ohneeinWort zu sprechen,da, dieHand
demKnie, das Gesichtblaß und stumpfwie(15
einesToten, aber mit großen, leuchtenden

Jugendarin,UnddieseAugenwarennie auf seine" gerichtet,außerwenn er nachihr arbeitete.

sondern

Aber e
r

liebte si
e

dochnoch. Manchmalkam's

“ ihn, unddannüberschütteteer sie mit Lieb

ko 'gen und gutenWorten. Ach, wie zärtlich
"te e

r

sein! Ja, er liebte si
e - aber du mein

o
tt
,

waswardas für eineLiebegegendie ihre!

als das Glück der beidenerloschen

Ihre Liebewar ihr ganzesLeben, und die
seine? Die war ebennur einRausch,der kurze,
heftigeRauscheinesjungenMenschen,der zum
erstenmaleinGlas starkenWeins genießt.
Sie merktebald, daß seineKüsseseltenerwur
denundkälter, e

s

thatihr weh,aber si
e

nahm e
s

so hin. Er stand ja so hochüberihr, so lange er

si
e

nur nebensichduldete,war si
e

zufrieden.Zu
seinemNutzen, zu einerAnnehmlichkeitin derWelt
sein– mehrverlangte sie nicht.
Frau nichtmehrhätteseindürfen, wäre si

e

mit
FreudeneineMagd geblieben– so lange sie näm
lichüberzeugtgewesenwäre, daß e

r

keinerandern
mehrgabals ihr.
Mit seinerLaufbahnging e

s

indessennichtvor
wärts. Der reicheEngländer,auf dessenProtektion

e
r gehofft,ließ nichtsmehrvon sichhören,unddie

Wenn si
e

eine

Eindruckauf ihn gemacht– sie hatteihn ver
nichtet.Es war, als o

b

ihm jemanddas Rückgrat
gebrochenhätte.
Er kehrteseineBilder gegendie Wand und

that nichtsund sprachnichts–– schluckenkonnte

e
r

keinenBissenund in derNacht schloß e
r

die
Augenkaum.
Maria wagtenicht, ihn alleinzu lassen,der
maßenfürchtetesie, e

r

könnesicheinLeid anthun.
Die Verzweiflungdarüber, ihn so hoffnungslos
leidenund an Leib undSeelehinsiechenzu sehen,
nagteihr amHerzen. Sie zerquälteihrenarmen
Kopf, um einenTrost für ihn zu finden. Endlich
kamihr einGedanke,der ihr ausführbarerschien.

Kunsthändler,denen e
r

seineArbeitenunterbreitete,
zucktendazudieAchseln.
die Sachenirgendjemand zu zeigen,wurdeklein
mütigundängstlich.Es zerschnittMaria dieSeele,
ihn so zu sehen.EinesTageserbetteltee

r

sichden
Besucheinesder Pensionäreder Villa Medicis,
einesjungenParisers, der früher im Bonatschen
Atelier zu seinenMitschülerngezählt,jetztaberein
sehrvornehmer, in der römischenFremdenkolonie“- Stutzergewordenwar, JaquesVincenthieß e

r.

Drei Tage in wachsenderAufregungerwartete
ihnRibet,jedenTag rückte e

r
seineBilder ins vor

teilhaftesteLicht, bald so, bald so, zitterte,harrte,
verzagte.Endlich kam der Erwartete– fahrig
und lässigund in jederBewegungdie Haft eines
Menschen,der sichaus Pflichtgefühleinergroßen
Langeweileunterzieht,mit der e

r möglichstrasch
fertigwerdenmöchte.Er behieltdenHut auf dem
Kopf, obzwarMaria Feliceim Zimmerwar, bis
Ribetihn endlichetwasgereiztfragte, o

b
e
r

etwa
anKopfrheumatismenleideundAngsthabe,sichzu
verkühlen– und stelltesichmitgespreiztenBeinen
wieeinMatroseaufDeck,dieHände in denTaschen,
vor einesnachdemandernderBilder hin, lächelte
überlegenund sagtenichts. Als Ribet ihn schließ
lichdrängte,sichauszusprechen,murmelteer:
„Es is

t

ja alles ganz hübsch– aber– tu

sais,moncher, tu manqued'originalité,pour le

reste leidestDu an künstlerischemGrößenwahn.
Alles, was Du machst, is

t

falscherMichelAngelo!“
Und dann kam eine langeAbhandlungüber die
Kunst, aus welcherheraussichder liebenswürdige
Künstlermit einem a

n

Maria gerichtetenkurzen:
„Cela n

e

vousgènepas, hein?“ (er hatteoffen
bar längstvergessen,daß e

s

sichumdieGattin
seinesehemaligenKollegenhandelte)einevonseinen
eigenenCigarrenanzündete,nachdeme

r

die Cigar
retten,welcheRibetihm etwasschüchternangeboten,
erstmißtrauischbeschnüffelt,dann abgelehnthatte.
Summasummarumsprach e

r

Ribetjedesursprüng
liche, starkeTalent rundweg a

b – erklärteaber
zugleich,man müssesichnichtdenKopf abreißen

Er geniertesichbereits,

Ihre Mutter hatte in ihrer Jugend demda
maligenDirektorder französischenAkademieModell
gestanden; si

e

wußte,daß e
r

ihr so leichteineBitte
nichtabschlagenwerde. Auf Marias inständiges
Drängenversprach si

e

derselben,sichmit ihr in die
Villa Medicis zu begebenunddenDirektorumeine

Möbeln.

Unterredungzu bitten.Sobald sichRibetein klein
wenigberuhigthatte, so daß sichMaria ohneBe
sorgnisvon Haus entfernendurfte,verfügtensich
die beidenFrauen in denKünstlerpalastauf den
Pincio.
Eine langeWeilewarteten si

e
in einemgroßen,

offiziell aussehendenSalon mit carmoisiuroten
Endlich erschiender Direktor ein

kleiner,breitschulterigerMann mit einemKopf wie
einChristus, wunderschönenAugen und einem zu

kurzenBein. Anfangs erkannte e
r

die Mutter
Segantininicht,dann rief e

r plötzlich:„Zélie!“,
nahm si

e

bei beidenHändenund lachte. Dann
erzählten si

e

einandergegenseitigGeschichten,und

e
r

necktedie Segantiniund sagte, si
e

erinnereihn

a
n

die schönsteZeit einesLebens. Sie machte
einenKnix undversicherteihn, si

e

freuesich,daß

e
r

ihr ein so freundlichesAndenkenbewahrt,aber

si
e

hättesichnatürlichnichterlaubt,ihn zu stören,
wenn e

s

sichnichtum einewichtigeAngelegenheit
gehandelt.
„So, jo . . . na, undwasgibt'sdenn?“fragte

er, indem e
r

die beidenFrauenhöflichaufforderte,
Platz zu nehmen.Mutter Segantini stellteihm
ihreTochtervor, und e

r

machteihr einKompliment
überdieSchönheitder jungenFrau, die, wie e

r

galantbehauptete, in derFamilie offenbarerblich
sei. Die Mutter Segantinilächelteunddeprezirte,
undendlicherzählte si
e

ihm ihrenKummer,daß si
e

einenSchwiegersohnhabe,der Maler sei, dessen
Bilderaberniemandbewundernwolle als si
e

und
ihreTochter.An diesemPunktverfinstertensichdie
Augendes Direktors,undals dieguteFrau ihn
vollendsbat, eineStunde seinerkostbarenZeit zu

darüber, e
s

wärenichtjedemgegeben,eingroßer
Künstler zu sein,im übrigenbesitzeRibet immerhin und . . .

eine rechthübscheFertigkeitim Zeichnen, e
r

solle

für seineArbeiten zu finden – auchNeujahrs
kärtchenwürdenheutzutageganzgut bezahlt! Und
dannverschwander, nachdem e

r

nochzumSchluß
seinenehemaligenMitschüler aufgeforderthatte,
gutenMuts zu sein.
Ribetgeleiteteihn nichteinmalhinaus, e
r

stand

trachten,bei einemillustriertenJournal Verwendung

opfern,um sich zu Henri Ribet hinaufzubemühen
und seineBilder zu prüfen, da kraute e

r
sichdie

dichtengrauenHaareund rief:
„Nur das nicht,ichbin der feigsteMenschvon

derWelt, ichmagübereinTalent nichtaburteilen– Sie wissennicht, welcheVerantwortungman
damitauf sichnimmt,manmußdieWahrheitsagen

und . . .“
MutterSegantinilächelte,dann sagtesie:
„Sie habenoffenbarAngst, Sie könntensich

gezwungenfinden,einTodesurteil zu unterschreiben,

d
a

vor einemseinerBilder mit geballtenFäusten,
totenblaß;als aberder jungeStutzersich a
n

der
Thür nocheinmalnachihm umwandteund ihm
überdie Schulterzurief: „Wenn Du momentan
irgendetwasbraucht?“, d

a

stürzteRibetauf ihn
zu, nahmihn beimKragenund schobihn auf die
Treppehinaus. Dann ging e

r

e
in paarmal in dem

kleinenAtelier auf und ab,

FüßenMaria Feliceszusammenundweinte!
(Fs is

t

kaum zu glauben,daß die leichtsinnige

dieserKünstlerstutzerüberdie LeistungRibetsaus
gesprochen,irgendeinentiefernEindruckauf einen
ernstenKünstler zu machenvermochte,und doch
war e

s

so
.

VerurteilungeineserbärmlichenWichts, wie si
e

DieseVerurteilunghattenicht nur

wobei e
r

a
n

allen
Gliedernzitterteund wie ein Blinder gegendie
Möbel stieß– und schließlichbrach er zu den

vielleicht is
t

e
s

Ihnen gegönnt,eineBegnadigung
auszusprechen.“
DerDirektorbiß sich in dieLippen. Da streifte
seinBlickdas GesichtderjungenFrau. Der liefen
dieThränenüberdieWangen.
Er war die Güte selbst.
„Das kann ich nichtaushalten!“rief e

r

und
packteMaria beider Hand. „Ich werdekommen,
schreibenSie mir Ihre Adresseauf, morgenum
zehnUhr bin ic

h

bei Ihnen, aberversprechenSie
mir's, daß Sie mir nichtböseseinwerden, ic

h

meine,daßSie sichnicht zu sehrkränkenwerden...“
In welchemZustand si

e

einenBesucherwartete!
IhremMann sagte si

e

nichtsdavon– zu was
ihn unnützaufregen!Sie behieltihre Angstfür
sich,aberwas si

e

ausstand in derNacht . . . kaum
auszudenkenist's.
„Wenndas fehlschlägt. . .“ dachte sie bei sich,
„wenndas fehlschlägt!“
Aber e

s schlugnichtfehl!
(Fortsetzungfolgt.)
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-- förderngeeignetsind,undsindunsandererseitsNahrungs
IDie Ernährung Nervenschwacher. mittelbekannt,derenGenußdenNervenspeziellschädlichist?

Von

Dr. L. Löwenfeld.

D vondemamerikanischenArzteWeir Mitchellerfundene,inDeutschlandvielfach a
ls

Mastkurbezeichnete
Heilverfahrenhat in denletztenJahrenwegeneinerhervor,
ragendenErfolgebeiNervenschwachendenGegenstandviel
facherBesprechung
gengebildetundist
auch in mehreren
belletristischenZeit

Manchesis
t
in dieserBeziehungbehauptetworden,mitden

Beweisensieht e
s jedochsehrprekäraus. Von englischen

undamerikanischenAerztenhatmandenreichlichenGenuß
vonFett,gewissenFischgattungen,insbesondersSchellfisch,
fernerAustern,als für dieKräftigungdesNervensystems
besondersförderlichbezeichnet.VondenverschiedenenFleisch
gattungenwirdvondieserSeitenebenRindfleischin erster
LinieHammelfleischundGeflügelempfohlen,Kalbfleischda

licheAnstrengungenzumutet,erweisensichdenNervenebenso
wenigzuträglich,alsderchronischeHungerzustanddesAs
keten.Bei vielenNervösenliegtdasUnzweckmäßigeihrer
Ernährungdarin,daß si

e

vongewissenwichtigenNahrungs
stoffenzu wenig,vonanderendagegenzu viel zu sichnehmen.
So findetmannamentlichbeiAngehörigendeszartenGe
schlechtssehrhäufigdenUebelstand,daßsie,einveißhaltiger
Nahrung,spezielldemGenuffevonFleischundEiernabhold,
ihrenbescheidenenAppetitvorzugsweisemitdenErzeugnissen
desZuckerbäckersbefriedigenunddadurchimLaufederZeit

ihre Konstitution
untergraben.Was
Damendergestalt
aus mangelndem

schriftenbeschrieben
worden.Die ge
radezuerstaunlichen
Körpergewichtszu
nahmen,diesich b

e
i

dieserKurmethode
durchreichliche
Nahrungszufuhrin

einerbeschränkten
ZahlvonWochen
erzielenlassen,ha
benAerztensowohl
alsLaien so recht

d
ie Bedeutungder

Ernährungbeiner
vöserschöpftenPer
ionenvor d

ie Augen
geführt.DieEx
folgemethodischer
TrainierunginBe
zugaufkörperliche
undgeistigeLei
stungsfähigkeitzei
genaberanderer
seits,daß unter
Umständenauch
eineaufAbnahme
desKörpergewichts
hinwirkendeErnäh
rungsweisezur
StählungderNer
wen beizutragen
vermag.In der
ThathatderSatz,
daßderMenschist,
was e

r ißt, eine
sehrweitgehende
Berechtigung,auch
soferndasVerhal
tenderNerven in

Betrachtkommt.
Dochdürfenwir
unsdieUebertra
gungdiesesSatzes

in dasPraktische
nichtallzueinfach
vorstellen,wenn e

s

gilt,Nervenschwa
chenaufdemWege

d
e
r

Ernährungauf
zuhelfen.Wir be
gegnenunterden
jenigen,diemitdem
ZustandeihrerNer
venunzufrieden
sind,zwar sehr
vielen,derenblasses
AussehenundMa
gerkeitdie unge
nügendeErnäh
rungaufdener

„Ringel,Ringel,Reihe!“NacheinemGemäldevonP. Keyser.

Verständnissevoll
bringen,dasleistet
sichdereingefleischte
Vegetarianer(sit
veniaverbo)aus
Prinzip,allerdings
unterMißachtung
längstfeststehender
ThatsachenderEr
nährungsphysiolo
gie.Ameinfachsten
gestaltetsichnatür
lichdieRegulierung
derDiät beiden
gutgenährtenNer
vösen.Die Aus
wahlderSpeisen
erheischthierkeine
besonderenVor
schriften,nur soll
dieKostimallge
meineneineleicht
verdaulichesein.
DemlangenTafeln

a
n

reichbesetztem
Tischeis
t

einegrö
ßereAnzahlkleiner
Mahlzeitenentschie
den vorzuziehen.
Beiüppiglebenden,
insbesonderedem
Fleischgenusseim

Uebermaßehuldi
gendenPersonen
müssenwiroftauf
bedeutendeEin
schränkungderge
wohntenRationen
dringen;fürsolche
Nervöseerweistsich
mitunterauchein
ausschließlichoder
vorwaltendvegeta
rianischesRegime
für einegewisse
Zeitvonentschie
denemNutzen.Um
dieFunktionendes
UnterleibesinOrd
nung zu halten, is

t
zumeistderGenuß
vonfrischenGemü
jenundObsterfor
derlich.Größere
Sorgfalterheischt
dieDiätbeikörper
lichheruntergekom
menen,mageren
und blutarmen
Nervenschwachen,
beidenenleidersehr

stenBlickerkennen
lassen;alleinnicht

b
e
i

allenNerven
schwachenfinden

w
ir

solcheKörperbeschaffenheit.Wer in demWartezimmer
einesNervenarztesverkehrt,wirddarinnichtseltenLeute
Minden,diehöchstwohlgenährtsindundvonGesundheitzu

ließenscheinen.Ich habeauchmanchengeradezuhünenhaft
gebautenManngesehen,dessenNervenderschwächlichten
stanEhregemachthätten.AndereNervösewiederumzeigen

b
e
i

blafferGesichtsfarbeeinenaufgedunsenenpastösenKörper;

h
ie
r

handelt e
s

sichumdiemitBlutarmuteinhergehende
Heilucht,namentlichb

e
i

Frauen e
in

sehrhäufigesVorkomm" Es ist wohlohneweiteresklar,daßwirdiesenver
schiedenenKategorienvonNervösennichtdiegleicheLebens
empfehlenkönnen,auchwennwirdieVerschiedenheiten

d
e
s

Appetits,derindividuellenLebensgewohnheitenundder
auterenVerhältnisseunberücksichtigtlassenwollten.

N EineFragedrängt s
ic
h

hierzunächstauf, d
ie

fü
r

a
lle"en vongleicherBedeutungist. Besitzenwir' der Menge der uns zur VerfügungstehendenNahrungsitelsolche,welche d

ie

ErnährungderNervenbesonderszu

gegenausdemSpeisezettelfürNervenschwacheausgeschlossen.–MeinebisherigenBeobachtungenhabenmichvonden
besonderenVorteilenderersterwähntenNahrungsmittelfür

d
ie

RestitutionNervenschwachernicht zu überzeugenvermocht.
IchkannauchdemHammelfleischetrotzseinesgrößerenFett
reichtumsgegenübergutemKalbfleischekeinederartigenVor
zügezugestehen,daß ic

h

letztereszu GunstendesHammel
fleischesganzvomSpeisezettel.Nervösergestrichenwissen
möchte.Andererseitsis

t

miraberauchvoneinembesonders
nachteiligenEinfluffebestimmterNahrungsmittelauf die
Nervennichtsbekanntgeworden.Es unterliegtzwarkeinem
Zweifel,daß e

s Ernährungsweisengibt,welchedieNerven
mehroderminder zu schädigenvermögen.Diesenachteiligen
WirkungensindjedochentwederdurchdieMenge– ein

ZuvieloderZuwenig–derzugeführtenNahrungsstoffeoder
durcheinungeeignetesMischungsverhältnisderselbenbedingt.
DieGewohnheitendesLebemannes,der in seinerLeidenschaft
fürkulinarischeGenüsseseinenVerdauungsorganenungebühr

häufigauchder
Appetitvielzuwün
schenübrig läßt.
Hierhandelte

s

sich
darum,einreichlichesQuantumgehaltvollerNahrung in

zahlreichenkleinenMahlzeitenbeizubringen,eine o
ft

recht
schwierigeAufgabe.AllgemeineVorschriftenüberdieZahl
derMahlzeitenlassensichnichtgeben.Dieselbemußsichnach
denErfordernissendesEinzelfallesrichten.Manchedieser
LeidendenbedürfenstündlicheinesImbisses,währendbeian
derenzwei-bisdreistündlichePauseneingehaltenwerdenkönnen.
BeiderAuswahlderGerichtedarfmansichkeineswegsvon
dervielverbreitetenAnschauungleitenlassen,daßFleisch
alleineinenschwachenKörperkräftigenkann.Obwohldas
Fleisch zu denleichtestassimilierbarenNahrungsmittelnzählt,
kanndurchFleischkostalleineinGesunderkaumvorübergehend
seinenKörperbestanderhalten.Bei den in Fragestehen
denNervösenhabenwir jedochdieAufgabe,eineHebung
derAllgemeinernährung,dasheißtVermehrungderBlut
mengeundAnsatzvonFettundOrganeinweißherbeizuführen.
Diesläßtsichnurerzielen,wennwirdafürSorgetragen,
daß in dengewähltenMahlzeitennebengutzubereitetem
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(gebratenenodergedünstetem)FleischeauchFettundmehlige
Stoffein genügenderMengevertretensind. UmdieAuf
mahnederbenötigtenansehnlichenNahrungs-,speziellFleisch
quantitätenzuerleichtern,is

t

natürlicheinegewisseAbwechs
lung in denMenüserforderlich.Personen,derenAppetit
mangelhaftist,dürfenwir, sofernedieäußerenVerhältnisse
keinHindernisbilden,ohneBedenkenauchdieappetitreizen
denGerichte(Austern,Kaviar, zartenSchinken,gewisse
Rauchfleischsorten,diversesWildbret,Fleisch-undFisch
konservenc.

)

gewähren.
Für einegroßeZahldieserNervenschwachenis

t

dertäg
licheGenußeinesbeträchtlichenMilchquantums(einbiszwei
Liter)nebendersonstigenNahrungvongroßemWerteund
meistauchleichtdurchführbar.Habenwir e

s

mitLeidenden
zu thun,die infolgejahrelangerungenügenderErnährung

hochgradigabgemagertundnervöserschöpftsind, so erscheint

d
ie

obenerwähnteMitchellscheMastkur,aufderenDetailswir
hiernichtweitereingehenkönnen, in ersterLinieangezeigt.
Für eineGruppeNervöser,die– in unsererZeitdes
HastensauchbeimEssen– in stetigerZunahmebegriffen ist,

bildendie StundennachEinnahmederMahlzeiteneine
wahreLeidenszeit;dieselbensehendeshalbvielfachihren
MahlzeitenmiteinergewissenBeängstigungentgegen. E

s

sinddiesdiemitnervöserDyspepsieBehafteten,derenAus
sehenübrigenssehrhäufigkeineswegsaufmangelhafteEr
nährunghinweist.Sind wir in derLage,dieseGeplagten
denEinflüffen zu entziehen,dieaufihreNervenschädigend
einwirken,si

e

zumBeispielausdenAufregungenundQuäle
reienihresBerufslebensin dieAnnehmlichkeiteneinesAuf
enthaltsimGebirgeoder a

n

derSee zu versetzen,so sind

o
ft

besondereDiätvorschriftenfürdieselbenganzentbehrlich.
Das geistigeAusspannen,derWechselderSceneriekann
schon in wenigenTageneineBeseitigungderMagenbeschwer
denherbeiführen.
Leidersindwir sehr o

ft

außerstande,dieseursächliche
Behandlunganzuwenden;wirmüssendannwenigstenstrach
ten,demMagendurchAuswahlleichtverdaulicherGerichte
seinGeschäftmöglichstzu erleichternunddadurchdienervösen
Verdauungsbeschwerdenzu mildern.
EndlicherwächstunsoftdieAufgabe,durchdieErnäh
rungaufBeseitigungvorhandenerFettleibigkeit,insbesondere
dermitBlutarmuteinhergehendenKorpulenzhinzuwirken.
DieHochflutvonEntfettungskuren,die in denletztenJahren
durchdiezahlreichenüberdiesesThemaveröffentlichtenAr
beitenheraufbeschworenwurde,hatunsummancheErfah
rungenbereichert,dieallgemeineBeachtungverdienen.Vor
allemkannnichtentschiedengenugvorforciertenEntfettungs
versuchengewarntwerden, si

e

mögennachOerteljchem,
EpsteinischemoderirgendeinemandernRezepteunternommen
werden.Daß sehrvieleKorpulentedurchsolcheVersuchezu

Schadenkamen,manchesogarihr Lebeneinbüßten, is
t

zur
Genügebekannt.Ich habeaberauchschwereundandauernde
nervöseSchwächezuständebei einzelnenPersonenbeobachtet,
diedurchEntfettungskurennur einesehrmäßigeAbnahme
ihresKörpergewichtesherbeigeführthatten.Hierausdürfte
sichunschwerergeben,daßEntfettungskurenimmergroße
Vorsichterheischenundnie ohneärztlicheAnleitungaus
geführtwerdensollten.
VieleAerzteglauben,vondenNervenschwachengänz
lichenVerzichtaufKaffeeundTheebeanspruchenzu müssen.
Ich bin in dieserHinsichtminderängstlich.Die Erfahrung

Bewilligungentschiedenzu liberalsein.VonWeinendünkt

zeigt,daßdergroßenMehrzahl d
e
r

Nervösendertäglich e
in jäulenihmücktenStadtundHafen,undauf d
ie

maligeGenußvonKaffeeoderThee(namentlichdesMorgens) si
ch
e
in

WaldvonMasten im reichstenFlagge
keinenSchadenbringt.Sehr starkdarfderTrankallerdings derBodenwarmitreinemgelbemMeersand
nichtsein. Nur beiganzerzessiverReizbarkeitderNerven Am23. Juni, um 7 Uhr früh, betrat
scheintmir einVerbotbeiderGenußmittelgerechtfertigt.- einglänzendesGefolgedenneuerbautenBahnh
DenmitnervösenHerzbeschwerdenBehaftetenmöchteic

h

d
a
s

demDonner d
e
r

Geschütze.VomPodesta(Bürg
gegenMeidungspezielldesKaffeesempfehlen.Auchhin- v

. Ciotta, in feierlicherAnsprachebegrüßt,b

sichtlichdesGenuffesgeistigerGetränkedürfenwir keiner sodanneinenWagen,undderJubeldesVoll
Prinzipienreitereihuldigen.DiestärkerenSpirituosen,Cognac, seinerAnkunftlautgenugwar,wurdenochg

Rum, könnenwohlals im allgemeinenfür NervenschwacheSeitedesErzherzogsJosefnunallensichtbar
ungeeignetundentbehrlichbezeichnetwerden,währendWein denStraßenwar e

in Spaliervonverschieden
undBierdergroßenMehrzahlderselbengetrost zu gestatten- vonderSchuljugendgebildet.Bei derTriu
sind.Nervösen,die a

n geistigeGetränkenichtgewöhntsind, derMonarchausDamenhandeinenprachtvoll
solchezu empfehlen,scheintmirjedochnurdannamPlatze, Rosenentgegen.GleichzeitigbrachderJubel
wenn e

s

sichum sehrgeschwächte,in ihrer Ernährung neuelosundhörtenichtauf,bisderKaiser
heruntergekommenePersonenhandelt,dieeinesStärkungs- desGouverneursverschwundenwar. E

r

mittelsbedürfen.DerGenußvonWeinundBier sollnatür- | Kommandantender englischenEscadre,jow
lich in allenFälleneinmäßigersein,mäßig im Verhältnis | Deputationen,besuchtehieraufdenErzherzo

zu denLebensgewohnheitenderBevölkerung,derdasEinzel- | danneineRundfahrtdurch d
ie

Stadtan, b
e
i

individuumangehört.Um in dieserHinsichteinBeispiel | heitderMonarchdenHafenbautenund e
r

zu geben, so bildetdieBewilligungeinestäglichenBier- ragendstenGewerbebetriebein Oesterreichung
quantumsvoneinemLiter,überdie ic

h

seltenhinausgehe,für undStärkefabrik,a
n

derenEingangsich e
in

denDurchschnittsmünchenereinesehrerheblicheBeschränkung;| psorteerhob,besondereAufmerksamkeitzuwe

a
n

anderenOrtenmitanderenTrinkgewohnheitenmagdiese Um"29Uhr erschienderMonarch im

d
ie

vornehmeGesellschaftFiumesglänzendeO

micheinehalbeFlascheeinerleichterenSorte(Rhein-,Mosel-, - NachSchlußderVorstellungaberbegannd
i

Burgunder-,NiederösterreicherWein)fürGutgenährteent, diefeenhaftbeleuchteteStadt. Mit dieser
schiedenausreichend.Das OpfergänzlicherAbstinenzvon tunghaben d

ie

Fiumanernochallesüberb
Spirituosenmüssenwir dagegenden a

n Kopikongestionen" TagezurFeierihresMonarchenunternahm
Leidendenauferlegen,obwohl e

s

denBetreffendeno
ft ganz DerKaiserwar entzücktdavon.Als d

unfaßbarerscheint,wieeinmenschlichesWeseneinenDurst seinerRundfahrtmitdenunzähligenFackel
mitWasser zu löschenvermag.DerErfolgmachtdieseWasser- Palais erschien,trat e

r

sofortaufdenBall
scheuennichtselten zu erklärtenWasserfreunden. KlängenderMusiklangezu, in denPausen
SchließlichnocheinigeBemerkungen.DerMagenNerven- lichgegen d

ie Mengeverneigend, d
ie
ih

schwacheris
t

einempfindlicherPatronundsehrgeneigt,sich | Evvivas,Eljens,ZiviosundHändeklatschen
für Verletzungder ihm schuldigenRücksichtenzu rächen.| grüßte.Noch in späterNachtstundeließ
OpulenteDinersundSoupersverstimmenihn leicht,noch- derBeleuchtungundderSerenadezu siche
leichteraberdas rascheHinunterschlingeneineswennauch ihnenmitherzlichenWorteneinenDank
einfachenMahles in einerkurzenArbeitspause.Nerven- | die si

e

ihmdadurchbereitethatte.
schwachemögen e

s

sichdaherzurRegelmachen,ihreMahl- AmnächstenMorgenwarderunermüd
zeiten zu bestimmterStundeundmitMußeeinzunehmen- um 7 Uhr zur InspektionderFiumaner
undnachdenselbengeistigeArbeitebensowohlalsanstrengendemitderenHaltung e

r

vollkommenzufried
Körperbewegungzu meiden.Schlechtgenährte,blutarme- suchtee

r

dieMarineschuleundbegab si
ch

NervösebedürfennachdemEssenvölligerRuhe. WhitedcheTorpedofabrik.NochandereB

d
ie

Zeitbis zumBesuchederenglischenG

Es war ein prächtigesSchauspiel
panzerden in einemBoote,das von

im Schlepptaugeführtwurde, sich n
ä

mit demDonnerihrerGeschützebegri
erhebenderMoment,als derGeschützdon

H Recht i
stUngarnstolzauf einereizende,kräftigempor- Flaggenschmuckder „Victoria“fiel, d
e

blühendeHafenstadtFiume,diebereits zu einergefähr- Kaiserstandartea
n

derSpitzeihresMal
lichenNebenbuhlerinTriestsgewordenist. Jüngsterhieltnun AdmiralderKöniginvonEnglandden K

diesereicheStadt denBesuchihresköniglichenHerrn, des aufihremSchiffwillkommenhieß
KaisersFranzJosef, durchdessenväterlicheFürsorge si

e
so Als derKaisernachmehrals dre

schnellemporgediehen. wiedervon der englischenEscadreAbsch
DieStadt, a

n

sichschönund so reizendgelegenwiekaum gabenalleKanonenderriesigenPanzersc
einezweite in der österreichisch-ungarischenMonarchie,hatte a

b - es war, alswürdeeineheiße S

zumEmpfangdesMonarcheneinFestkleidangelegt,wie e
s DenzurückgekehrtenMonarchenbeg

nichtschönergedachtwerdenkann.Rosen-undLorbeerschmuck,aufdasfreudigste;e
r

sollte ja nichtlar
mächtigeFahnen,Palmengruppen,Triumphpforten,Ehren- allergetreuestenUnterthanenverweilen.(

neuenDampferderLloydgesellschaft„
;

Der Kaiser von TOesterreich in Jiume.
(HiezudieBildergruppeSeite884)

J ü r m ü 5 ige Stunden.
Bilderrätsel: Zwei Häschen.Arithmetisches Röllelsprung-Problem.

Beschreibtman– demeingeschriebenenTextefolgend– die
einzelnenFeldermitdenZahlenvon1 –100, so beträgt– in jedem
der durchdickeLinien markierten 5 Quadrate - die

S r Q p O 11 Ill l
-

A ichauntin- i
st Utl.gleichstüt-golden hir- |traut| |k

B. ben- der kin-[ der-| der ihuld d
e
n
| chen n
e | er- | |i

C| | ins | es | ins a
u
n

ich ri
ch

d
e
n

von- und- ten | Ih

D| aug'|wo- | fühl"der-| herz dic
h
t

zummarr | L

E| ü- | ich |mir | und | pe au
s

fried-ge- | an wie f

F| g
e
-
| laut | hal| kün-dunk--- _-- - - - -

te d
e
m

nig- | in | der|d

in- | ge- wird |gen-| ben|e

G| | te in glanz-lip- beit

mir | be- | bist | strahl| cH| 1nel-|die - ver-| len d
e
n
d

sten

gen des| h
in
-

kir- mel- was|

krip-|got- | |b1 | jenkttre

cheK| | auf kan-
ge- se

-

fin- pe te5 him- mir | a==-=––F- o p. 9 R s

Differenzzweiersichdiagonal-korrespondierendgegenüberstehender
Ziffern„so“ (i

.
e
.

die halbeSummedervorhandenenFelder)" A- a =50; B−b=50: C−e = 50, - - - - - - - S–s = 50
und so weiter in denkleinerenQuadraten.

d
ie

ReisederKaiserinnachKorfugeba
sichzur Abreise.Eine unabsehbareM

Hafenversammelt,als um'29 Uhr d

erschien,derihn zumLandungsplatzeb

Tüchernwehten in derLuft, brausend
ertönten,alsderMonarchdemPodesta
für denschönenEmpfangjagte. Dan
„Miramar“;dieSchiffspfeifeertönte
mal dieSalutschüsseder englischenS

NachtsenktesichaufdasMeer, und
vonFiumewaren zu Ende.

Gestorben.

Bronjart von Schellendorff,
derInfanterie,kommandierenderGenerald
maligerKriegsminister,59Jahrealt,am
Schettinienenin Ostpreußen.(Biographie
Gabrielli, Nikolaus,Graf, ein
undOpernkomponist,76 Jahrealt,am
Hanus, Emanuel,hervorragender
schaftlicherSchriftsteller,76 Jahrealt,
Levy, Calman,bedeutenderfranz
72 Jahrealt,am18. Juni, in Vera
Looschen,Hermann,Malereivorst
faktur in Berlin,53 Jahrealt,am 1--- Stichling, G. Th., Dr. theol.
säch.WirklicherGeheimeratund fr

i

22. Juni, in Weimar.
Weber, Heinrich,Dr., t. vreuß.
Physik a

n

derUniversitätGöttingen
ErfinderdesTelegraphen,derletzteder
alt,am24. Juni, in Göttingen.
Zöller, Egon,Landesbauinipetto
Gebietenschriftstellerischhätig,44Jahr

AuflösungdesBilderrätselsSeite843: Auflösungdes
WeruntergingimgroßenStreben, HomonymsS.843 :

Verdientin demHerzenderNachweltzu leben. Sehnen,

AuflösungdesRätselsSeite843 :

DerRechte,dieRechte,dasRechte.
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kleinesBesuchs
immerinSieb
leben.

Ein deutsches Dichterheim.
(HiezudieGruppevonAbbildungenSeite880)

m13.Juli 1891feierteeinGewaltigerdesdeutschen
A Parnasses,derbedeutendsteSchildererdeutschenLebens,
GustavFreytag,inderStilleeinerländlichenZurückgezogen
heitseinenfünfundsiebenzigstenGeburtstag.Der Name
GustavFreytags is

t

mitdemWerdeprozeßderdeutschen
LiteraturdesneunzehntenJahrhundertsinnigverknüpft.
AufdenGebietendesRomansunddesDramashat e

r

Bleibendesgeschaffenund in seinengroßangelegten„Bildern
ausderdeutschenVergangenheit“hat e

r

sichdasDenkmal
einesfeinfühligenHistorikersvonmächtigerGestaltungskraft
errichtet.In allenSchichtendesdeutschenVolkeshaben
seineWerke,diestetsdenStempelgeistigerundformaler
Reifetrugen,einennachhaltigenEindruckhinterlassen.Als
BildnerdesdeutschenStileswiealsKräftigerdesdeutschen
Volksbewußtseinserfreut e

r

sichgleicherBewunderung.
EinegeradlinigeSchlichtheitdesCharaktersundWesens
hatdemDichtervon„Soll undHaben“,der„Verlorenen
Handschrift“,der„Journalisten“,der „Ahnen“ zu einer
Popularitätverholfen,wie si

e

außerihmgegenwärtigkein
zweiterVeteranunsererheimischenLiteraturbesitzt.Undda

b
e
i

verdienthervorgehobenzu werden,daßGustavFreytag
nicht,wie so mancheandereseinerMitstrebenden,nachdieser
Popularitätgehaschthat.
UnablässignachVollendungringend,warGustavFreytag
immerdarbemüht,derForderungPlatensgerechtzu werden:

„AuchdasBeste,wasihrbildet, is
t

einewigerVersuch,
NurwennKunst e

s adelt,bleibt e
s stereotypimZeitenbuch.

-

S
o

finddennseineWerkeseitlangerZeitzurLieblings
lektüredesdeutschenVolkesgeworden,dasdemDichter,der
demnationalenGedankendenberedtestenAusdruckverlieh,
jederzeitd

ie glänzendstenHuldigungenunddenSchöpfungen
einesGenius,dieZahlderAuflagenseinerWerkebeweist

e
s,
e
in

weihevollesVerständnisentgegenbrachte.
AbernichtalleinausdenWerkeneinesgroßenDichters,
auchausdenRäumen, in denen e

r

schafftundwirkt,tritt
uns o

ft

seineganzeEigenartentgegen.GustavFreytag is
t

wederin seinenDichtungennoch in seinemWesenjemals

e
in

FreunddesPrunkvollengewesen.DasEinfache,Schlichte,
SolideundPraktischeerfreutsichzumeisteinerWertschätzung,
und so is

t

auch e
in Tusculum,das e
r

sichanfangs d
e
r

fünfzigerJahre in SieblebenbeiGothaerworben,der
prechendsteAusdruckeinerGeschmacksrichtung.

Ö
n

einen„Erinnerungen“schreibtFreytagüberden
ErwerbdiesesBesitztumesfolgendes:

- MeineunsichereGesundheit,di
e

sichnach1848 in der
StadtluftvonLeipzignichtkräftigenwollte,hattedenArzt
"anlaßt, fü

r

denSommerLandaufenthaltzu empfehlen.

im Jahre1851 erwarb ic
h

deshalb e
in

Landhaus m
it

Gartenzu Siebleben b
e
i

Gotha. Das altfränkischeHaus,

d
e fü
r

einenbescheidenenHaushaltausreichend,war im

"langedesJahrhundertsvondemMinisterGothas,Syl" von Frankenberg,eingerichtetworden, es hattedamals
"die GästevonWeimar:Karl August,GoetheundVoigt

a
u
f

ihrenFahrtennachEisenachbeherbergtundwar in ihrem
"teileunterdemNamen d

ie guteSchmiede“wohlbeleumdet

e
,

Jetztstandderkleine,alteBau, nachmanchem
WechselderBesitzer,als e

in Zeugnis,wieenge,anspruchslos

“ dochbehaglicheinfrüheresGeschlechtgehausthatte.Ichühltemich in demBesitzsehrwohlundsiedeltejedesFrüh

ih
r

gerndorthinüber.DieheitereRuhefördertemirauch

–

T- L- S

- T
- -

meinergrößerenArbeitenausgesonnen.“
WennmandieherzoglicheResidenzstadtGotha im Osten
aufderErfurterChausseeverläßtund a

n

demstattlichen,

in rotenZiegelsteinbauausgeführtenKrankenhausvorüber
wandert,überschreitet,mandieGotha-LeinefelderBahnund
gelangt,vondemletztenHaus in Gothaausgerechnet,inner
halbfünfzehnMinuten zu demerstenHausvonSiebleben.
Sieblebenis

t

eingrößeresPfarrdorf,dasamFußedesmit
deraltenSternwartegekröntenkleinenSeebergsdenBe
schauerin lieblichsterLageentgegentritt;einwahrhaftiges
DorfidyllmitdemherzoglichenSchloßMönchshofmitPark
undGestüt.Untereinfachen,freundlichenBauernhäusern
trittlinksaufderStraßevonGothaals vierzehntesdas
WohnhausFreytagshervor.Einebreitätige,prächtige
LindegrüßtmitihremdichtenLaubwerkdenWandererals
ersterBaum in demdurcheinealteMauervonderStraße
abgeschiedenenGrundstück.ZweiHolzgitterthorehöchstprimi
tiverArtführen indenGarten,undetwazehnSchrittehinter
derMauererhebtsichzwischendenbeidenThorendasLand
haus,eineinfacher,zweistöckigerBau,der in keinemstrengen
Stil aufgeführtist,aberinmittendesduftendenGrüns,das
ihnumgibt,einengar freundlichenEindruckaufdenBe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" - di
e

literarischeThätigkeit,dort is
t
b
e
i

weitemdergrößteTeil

zu Ostern1855imBuchhandelerschien.DerRomanwar
einemkunstsinnigenFürsten,demHerzogErnstII. von
Sachsen-Koburg-Gothagewidmet,demderDichterin innigster
Weiseverpflichtetwar. Im Winter1853hatteGustav
FreytagmiteinigenGesinnungsgenosseneineautographierte
Korrespondenzbegründet,in derunteranderemeineMit
teilungabgedrucktwar, in welcherberichtetwurde,daßder
preußischeMobilmachungsplandemKaiservonRußlandver
ratenwordensei. FreytagwurdealsUebersenderdieser
Mitteilungnamhaftgemacht,undals e

r
im Frühjahr1854

wiedernachSieblebenübergesiedeltwar,wurdevonBerlin
ausbeidemGothaerGerichteingerichtlichesVerfahrenein
geleitetundnochnebenbeieingeheimerHaftbefehlgegenden
Dichtererlassen.FreytagwurdediesenVerfolgungenda
durchentzogen,daßihnHerzogErnst zu seinemVorleser
mitdemTitelHofraternannte.Seit jenerZeithatsich
zwischendemkunstbegeistertenFürstenunddemDichterein
FreundschaftsverhältnisvonseltenerInnigkeitherangebildet,
dasunsunwillkürlicha

n

denGeistesbundKarlAugustsmit
Goetheerinnert.
FreytagselbstschreibtüberdieseWidmung a

n Herzog
ErnstII. in seinen„Erinnerungen“unteranderemfolgendes:
„Gernmöchteich,daßdieseZuschriftzugleichmitdemRo
manerhaltenbleibe, si

e

erscheintmir wieeinegedruckte
UrkundeübermeingutesVerhältniszu zweiungewöhnlichen
Menschen,welchesvonjenenJahren a

b

durchmeinganzes
späteresLebenbestandenhat.AuchdieVerbindungmitdem
Herzoghatfür micheinekleineGeschichte.Als dieZu
neigungnochjungwar, verkehrteic

h

gernamHofeund
freutemichüberdievielenmerkwürdigenundbedeutenden
Persönlichkeiten,welchedort aus-undeinzogen.Durch
HerzogundHerzoginlernte ic

h

ihrehohenVerwandtenkennen,

d
ie

HöfevonBadenundDarmstadt,die englischenHerr
schaften,denKronprinzenunddieKronprinzessin.Diefröh.
lichstenStundenaberhabeichmitihnenalleinverlebt,beide

schauerhervorzaubert.ZwischenderMauerunddemHaus
ziehtsicheinKiesplatzhin, währenddieStreckevonder
LindebiszumHaus e

in Blumengärtchendarstellt,das im

HintergrundedurcheinGewächshausbegrenztwird.Hinter
demWohnhausbefindetsichwiedereindieBreitevonetwa
zehnSchritteneinnehmenderKiesplatz,danntriffteinimsaf
tigstenGrünprangender,etwafünfzehnSchrittbreiterRasen
dasAuge.
einBeetmit exotischenPflanzen,Kakteenund so weiter.
DieRasenflächewirddurcheineReiheLebensbäume(Thuja)
begrenztundhinterdieserziehtsicheinprächtigerObstgarten
hin. Zur linkenSeitedesselbendehnensichparkähnliche
Anlagenaus,dievonhohen,mannsstarkenAkazienund
Fichteneingefaßtsind;aufderrechtenSeitedesGartens
tretenunsLinden,EichenundBirkenentgegen.Trittman
rechtsausdemGarten, so gelangtman in denGemüse
garten,welcherfürdenHausbedarfsorgtunddieSommer
pflanzungfürBlumenenthält.DasganzeGrundstücksteigt
hinterdemHausbergan, so daßdasEndedesGartens
etwaebensohochliegtwiederFirstdesHauses.
DieInnenräumedesLandhauses,unterdenendasAr
beitszimmerganzbesondersdasAugedesBesuchersfesselt,
zeichnensichdurchwegdurchstilvolleEinfachheitaus. Nichts
Prunkvolles,nichtsManierirtes,allessolidundbehaglich.
Die altdeutscheEinrichtungdesSpeisezimmersüberrascht
durchihreEinfachheit.DerluxuriösesteRaum is
t

dasAr
beitszimmer,dieBrutstätteso vielerepochemachenderWerke,

d
ie

denNamendesDichtersdurchalleWelttrugen.Und
doch is
t

auchhier in derganzenEinrichtungderBequemlich
keit in ersterLinieRechnunggetragen.DurchdieFenster
lachtdasGründesGartenshereinundtrifftdasAugedes
Dichters,der in einemmächtigenPolsterstuhlvoreinemauf
fallendbreitenSchreibtischsitzt,derihmeinbequemesAr
beitenermöglicht.
WenndiesebehaglichausgestattetenWändenurerzahlen
wolltenundkönnten!Siewürdenunsberichtenvondem
emsigenForschenundRingendesDichters,der in derstillen
AbgeschiedenheitdieserländlichenIdylleunvergänglicheWerke
edlendeutschenGeistesschuf.
Hier entstandin dendreiSommermonatendesJahres
1852dasLustspiel„DieJournalisten“,dasmitLessings
„MinnavonBarnhelm“daswertvollsteBesitztumunseres
deutschenLustspielrepertoriumsausmacht.„Nie,“ schreibt
derDichter,„istmir e

in

Plan so schnellfertiggewordenals
dieser,auchbeiderArbeitempfandic

h

mitBefriedigung,
daßdievorJahrenerworbeneSicherheitim scenischenAus
druckunvermindertwar.“
derklassischeRoman„Soll undHaben“begonnen,derden

RechtsundlinksschmücktdiesenRasenplatzje

habendieEigenschaft,welchea
n

Fürstenbesondersanmutig
ist,daß si

e

jedeMenschennaturunbefangenundmitfreudiger
AnerkennunggewährenlassenundimAustauschauchsich
selbstreichlichmitzuteilenwissen.Währendsonstvornehme
Herrengewöhntsind,untergefälligenFormenundbeiver
traulichemVerkehranderefür ihreZwecke zu gebrauchen,
hatmeinHerzogmiteinemZartgefühl,das ic

h
o
ft

dankbar
erkannthabe, n

ie

denWunschgeäußert,meineFeder in

Anspruchzu nehmen,undnieeinAnsinnengestellt,dem ic
h

michhätteversagenmüssen.SeinemVertrauen,soweit e
s

mirzuteilgeworden,glaubeichdurchoffeneEhrlichkeitent
sprochenzu haben.Nichtimmervermochteic

h

denFlug
diesesrastlosenGeistes zu begleiten,aber ic

h

warsicher,daß

ic
h
in denTagengroßerEntscheidungseinenEntschlüssenmit

innigemEinverständnisfolgendurfte.“Und a
n

anderer
StelleschreibtFreytag:„Bis zur Gegenwarthat dies
festeEinvernehmenbestanden.Es vergehtzuweilenlangere
Zeit, bevormir zu teil wird, beidewiederzusehen,so

o
ft

ic
h

aberaufderTerrassedesKallenbergssteheund
überdenGartenschmuckdesHerrensitzesin die lachende
Landschafthinabsehe,öffnensichdieHerzenim altenVer
trauenundichfühle,daßdiesealte,guteVerbindungnicht
nur einSchmuck,auchBereicherungmeinesErdenlebens
gewordenist.“
Im Sommer1858 schriebGustavFreytag in einem
Landhauszu SieblebendasTrauerspiel„DieFalbier“.Das
StückhatteaufderBühnezwareinenfreundlichenErfolg

zu verzeichnen,hat sichabernirgendsaufdemRepertoire
erhalten.Im Herbst1864erschienderRoman„Diever
loreneHandschrift“,derjedenfallsauchzumgrößerenTeile

in Sieblebengeschriebenseindürfte. Im Sommerund
HerbstdesJahres1869entstandzu SieblebendasBuch
„KarlMathy“;„essollte,“wieFreytagsagt,„derDank
sein,den ic

h

demgeschiedenenFreundefürzehnjährigebrüder
licheTreueabstattete.“InnerhalbdesZeitraumsvon1872
bis1880schriebderDichterdenRoman„Die Ahnen“,
derenersteBandeschoneinengeradezubeispiellosenErfolg,
derihnenauchbisheutetreugebliebenist, zu verzeichnen
hatten. - -

WennderGoethescheKreisdas altfränkischeLandhaus

in Siebleben,dasjetztdasBesitztumGustavFreytags is
t,

mitdemNamender„gutenSchmiede“belegthatte, so war
diesgewissermaßeneineWeissagung,diedurchunsernDichter

in herrlichsterWeiseerfülltwerdensollte.EineguteSchmiede

is
t

dasfreundlicheLandhausbis aufdenheutigenTagge
wesenundguteGeisterwaltetendarin,diedemDichteralle
SorgendesTagesfernhielten,alleFaltenseinerSeeleglat
tetenundihmdenfrohenWagemutverliehen,dernochheute
denFünfundsiebenzigjährigenerfüllt.VierzigJahresind e

s

nun,daßFreytag in diesentraulichenRäumenschafft,seine
BlumenpflanztundseinealtenLieblinge,dieKürbisse,be
obachtet.Möchte e

s

demallverehrtenDichter,dessenhohe
Rüstigkeitheuteüberallbewundertwird,nochlangevergönnt
sein,einenheiterenLebensabendzu genießen.
DerFremdeaber,derdieschmuckeResidenzGotha b

e

suchtundvondortausdiegroßeHeeresstraßeallerVer
gnügungsreisendenüberReinhardsbrunnundFriedrichroda
einschlägt,möge e

s

sichnichtversagen,vonGothaausden.

Im Sommer1853wurdehier

Dichterauchnoch in nächstfolgendenJahrebeschäftigteund

kleinenAbstechernachdemfreundlichenSieblebenzu unter
nehmen.DieGeburtsstattederWerkeGustavFreytags
verdientes,daßman si

e

aufsucht. FriedrichRueffer.
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DerStielstich.
NichtimmersinddiemühevollenSticke
„inauchd

ie

effektvollsten.Mankannauf
demGebietederStickereiauchmitgeringen
MittelnunddeneinfachstenStichartenüber
reichendeWirkungenhervorbringen,dieallen
Anforderungenentsprechen.Werkenntnicht

d
e
n

StielstichundseineeinfacheAusführung?

E
s gibtwohlkaumeineDame,diesichmit

Sidereienbefaßt,welchedenselbennichtschon
andensobeliebtenaltdeutschenLeinenstickereien,

a
n

welchenbloßdieKonturliniendamit b
e

grenztsind, in Anwendunggebrachthätte.

In solcherAusführungis
t

dieWirkungdes
Stielstichesallerdingseineäußerstgeringe.
Ganzandersverhälte

s

sichaber,wennman

m
it

dieserStichartdiegezeichnetenOrna
menteganzbedeckt,manerzieltmitdiesemVorgehendenEffekteinerApplikationsarbeit;
selbstverständlichmußfürdieseAusführung
auchd

ieZeichnungberechnetsein,d
a

sichnicht
jedeFormdafüreignet.UnserModell ingefüllterStielstichmanierveranschaulichtden
viertenTeileinesMilieu.ZurHerstellungdes
selbenbenötigtmanein45qcmgroßesStückCrème-Leinencrêpe,aufwelchesdieZeichnungübertragenwird.DasArbeitsmaterial

fü
r

dasMilieu is
t

waschechteCotona re
priserD

.

M. & C
.
in mehrerenFarbentönen,

undzwar is
t

dasmittlereEckblattin Alt
rosagehalten,diebeidenSeitenblätterinHellolive,dieHauptranke,welchediedrei
Blätterumschließt,in Dunkelolive,derMittel
ringunddieBänderin Altgelbunddie
beidenfürsichstehendenBlätterin Zimmet
braun(Mittelton).ManarbeitetdieStiel
stichemitdemganzenFadendesgenanntenMaterials,welcherausvierfeinenFädenbesteht,hinundzurückgehend,indemman

si
ch

dabeia
n

denFadenlaufdesGewebes
hält.Auchhatman in derAusführungdie
Stielstichelockerzu halten,damitsichder
FadenbreitetundderStoffnichtzusammen
zieht.NachVollendungsämtlicherFormen
konturiertmandieselbenmiteinersichdicht

a
n

dieFormanschließendenStielstichreihe
vonschwarzer,ziemlichstarkerCordonnetseide.
DieArbeitis

t
in derHandauszuführenund

nachihrerVollendungaufeinerweichen
Unterlagefeuchtzu bügeln,damitsichdie
gesticktenFormenrechtausprägenundder
StoffseineursprünglicheGlättewiederbe
lommt.AlsAusstattungerhältderSpiegel

d
e
s

MilieuundderAußenrandeineAuf

la
g
e

vonPlüschoderSilk, undletzterer
nochaußerdemeinenAbschlußvonPosa
"enerie,welchein denFarbenderStickerei

zu haltenist. L. Sch.
FürFischereiliebhaber.

In allendeutschenGauenhatmanerkannt,

a
b
,
d
e
r

VermehrungunsererFischedurch
"ilicheZuchtnachgeholfenwerdenmusste,

u
n
d
d
ie Erfolgesindnichtausgeblieben,

- vieleschöneGebirgswaffer,welchedie

e
n Forellen,Aschen,Saiblingea
c.

"könnten,sindindesleiderimmernochmöller,trotzdeme
s

fürmanchenPächter' lohnendesFelddesVerdiensteswäre,' Bächezu besetzenundnutzbringendzu

den' DieenglischenGewäfferergeben' ichenErtragaufgleichenStrecken,
tation' ResultatausschließlichdemgenBetriebederFischereizuzuschreiben
Din ' englischeFischerschontvorallem' „'n Liebling,er fängtihnniezur
bei ' oderalskleinenSchneider,wie es

nochim z
u Landewohlgeschieht,woleider' die Nachtangel,dieGrundangel

undAn"FanggerätederGewerbefischerist", bilden.FürkleinereGewässer
Gebrauchd
e
r

NetzeganzinWegfall

1891(Bd.66).-

kommen,
d
a

durchdieselben
derganzeFischbestandbe
unruhigtwird.ZurSchonung
desNetzeswerdenalleHindernisse,
diedemFischalsSchlupfwinkelzur
VerbergungvorseinenFeindendie
nen,hinweggeschafftunddieUfermit
Stangenabgestoßen,umjedenFischin

dasihmdenTodbringendeNetz zu jagen.
Ebensoverderblichist,abgesehenvonder
Tierquälerei,dieNachtangel,d

a

sich a
n

ihr
auchderkleinsteFischfängt,derdieAngel

in derRegelso tiefverschluckthat,daßseineAbschlachtungsoforterfolgenmuß.Durch
diesenBetriebhatdasWasserTagundNacht
keineRuhe,und e

s
is
t

leichterklärlich,wenn
sichunsereGewässernurallmälichundnur
unterderHandsolcherFischerbevölkern,die
ihreFischeschonenundreichlichBrutein
setzen.GanzandersbetreibtderEngländer
dieFischerei;e

r

benütztalspassionierterAng
lerkeinNetz,keineGrundangel,sondernaus
schließlichdieFliegenrute,underzieltdamit
erstaunlicheResultate.Mit ganzwinzig
kleinenkünstlichenFliegenpeitschte

r

das
Wafferab,undgierigspringendieFische
darnachundbemerkenerstihrenIrrtum,
wenn si

e

sich in demBassindesAnglers
befinden.IstderFischzuklein,so wird e

r

seinemElementzurückgegebenundkannsich
seinesDaseinsweitererfreuen,bis e

r

ein
stattlichesGewichterreichtundwiedereinmal
nachderFliegegeschnappthat.Vongroßem
Werteis

t

dieFliegenfischereiauchdarin,daß
diegefangenenFischegarnichtverletztwerden
undnichtabgeschlachtetzu werdenbrauchen.
Für denAnglerselbstbietetdiekünstliche
FliegediegroßeAnnehmlichkeit,daß e

r

nie
nacheinemKöderzu suchenbrauchtundstets
fertigandasWaffergehenkann,während
derGrundanglerofteineNothat,Würmer

zu findenoderKöderfischezu fangen.Um
dieEinführungundHebungderFliegen

fischereihatsich
dieFirma R

.

Flechsenbergerin

Kaltennordheim

in Thüringen
sehrverdientge
macht.Sieführt
alleerdenklichen
GerätezurAus
übungderFischerei, darunter
viele,vondenen
mancherdeutsche
AnglernochkeineAhnunghaben
wird.Auchein
Werkchen,Anlei
tungzurgründ
lichenErlernung
derAnglerkunft,
fandenwirver
zeichnet.

GeeigneteZimmerpflanze.
AlsjolchekannvonneuerenEinführungen
die zu denCrassulaceengehörendeKalanchoë
carneabezeichnetwerden.Siestammtaus
Südafrika,blühtvonWeihnachtenbisEnde
Februarin einerTemperaturvon + 1

0

bis
120 R

.

undwirdcirca45cmhoch.Die
zartfleischfarbigenBlumenderselbensind
vonwachsartigerKonsistenz,wohlriechendund
vonlangerDauer. M. L.

Ein neuesKüchengerät.
DieheißenTöpfevomFeuerund je nach
Bedarfherüberundhinüberzuheben,das
warimmereinemehroderminderschwierigeAufgabe,beiwelcherdieKochendesich
nurallzuleichtdieFingerverbrennen,den
InhaltderTöpfeverschütten,Unannehmlich
keitenundUnheilverschiedensterArtanstellen
konnte.SolchemMißgeschickin wirksamer
Weisevorzubeugen,denTöpfenundihren
heißenHenkelnaufeinehöchsteinfache,sichere
undungefährlicheArtbeizukommen,is
t

nichts

so sehrgeeignet,wiederneuerfundene„Univerjal-Topfheber“,derebensoleichtundbeauem

zu handhabenist,als e
r

beimEin-undAus
hebenderKochgeschirre,sowiebeimAusgießen
derselbeneinenZweckin praktischsterund
sichersterWeiseerfüllt.KeinWunder,daß

e
r

sichbereitsin vielenHaushaltungenein
ebürgerthat.DerUniversal-Topfheberfindet' in allenHandlungenfürHaushaltungsgegenständevorrätigundwirdohneZweifel
binnenkurzemallgemeinzu denunentbehr
lichstenGerätengezähltwerden,die in einer
Küchevorhandenseinmüssen. R.

Amte Y
“

Blumenmetamorphose.
Weiße,rosafarbige,roteundviolette
Blumenkannman in Blumenvölligent
gegengesetzterFarbenverwandeln.Dieses
höchstüberraschendeundleichtausführbare
Kunststücknimmtmanwiefolgtvor:ManpulverisierteinwenigAmbra,30Gramm
Salmiak(Chlorammonium),15GrammPott
asche,1

5

GrammungelöschtenKaltundzwei
wildeKastaniensehrfeinundgießt zu der
pulverisiertenMaffe,diemaninnigstzusammenmischt,

#

GrammLavendelöl.DieseMaffe,
derenBestandteilejedesDroguengeschäftlie
fert,bringtman in einweithalsiges,soge
nanntesEinmacheglas,welchesmanmiteinem
Korke,überdenmanPergamentpapierbindet,
festverschließt.UmdieBlumenmetamorphosevorzunehmen,lüftetmandenKorkundhängt

in dieOeffnungdesEinmacheglasesdie
Blumen,derenFarbensichverändernsollen.
SchnellwerdenweißeBlumengelb,rosa
farbigehellgrün,roteSchwärzlichundviolette
grüngefärbt.Nochinteressantergestaltetsich
diesesKunststück,wennmananStelleein
zelnerBlumenkleineBlumensträußchenin

ihrenFarbenverwandeltund a
n

dieZu
schauerverteilt. H.K.
DerStorchschnabel.

WährendbeimVergrößerndurchdasNetz,
vondemwirfrüher(Seite301)gesprochenhaben,immernocheingewissesAugenmaßverlangtwird,fälltdiesesErfordernisbeiderVergrößerungdurchdenStorchschnabel,einen

Ult MTU 95.
WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenhunlichstberück.-

BindemittelnehmemanLeimoderGummi
arabicum.NachTrockenwerdenbohreman
einLochdurchC unddieVerstärkungsplatte
undsetzeeinenDrahtstiftein,deralsFüh
rungsstiftVerwendungfindet(Fig.11).Je
nachderVergrößerungstelltmanzumAr
beitendenApparatundhat e

s

dabeiziem
lichgenauin derGewalt,diegewünschte
Größezu bekommen.Nro.1 vergrößerte

t

was,Nro. 4hatungefährdiedoppelteGröße,
Nro.12etwadievierfache.BeimGebrauch
schraubemanFig. 9 aufdasReißbrett,den

StorchschnabelmitPunktA aufdieseUnter
lage,so daßderStorchschnabelbeweglichist.
MannimmtzurBefestigungderUnterlageFig. 9 diekleinenMessingschraubenFig.10.
ebensolcheMessingschraubezumDrehpunktA

.

DannstelltmandieHölzerwieFig, 1
1
u
.
1
2

e
s zeigtundschraubedieLeistenkreuzweisezusammen;auchhiezubenütztmandieMes

fingschrauben.Für denFall, daßdiese
Schraubenzu weitnachuntendurchgehen,
kannman a

n

denPunkteneinekleineHolz
platteetwa6 mmstarkunterschrauben,wie
dieVerstärkungderLeisteC. DieSchrauben
müffenimmer in dengleichenNummernsitzen,derStorchschnabelmußbeweglichsein.
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sehreinfachenApparat,denmansichkaufen
oderauchselbstanfertigenkann,vollständigfort, d

a

hierderBleistiftalleinarbeitetund
dieausvierHolzstückenzusammengesetzteMa
schinedieVergrößerungübernimmt.Zur
AnfertigungdiesesInstrumentsbedientman
sichzweierHolzleisten,43cmlang,1 cm
breitund 4 mmdick,dannzweierLeisten,
33cmlang, 1 cmbreitundauch4 mm
stark.DasHolzmußgutausgetrocknetsein;Linden,AhornoderWeißbuchenis

t

bevor
zugt.Kienholzis

t

zuverwerfen(Fig. 1
)

ManlegtdievierLeistenso aufeinander,
daßA B C D sichdecken,unddurchbohrtsi

e

in derEntfernungvon1 cmvomEndemit
einemfeinenBohrer.Dannschiebtmandie
PunkteA B C D übereinanderundmacht

DannstecktmandasOriginalaufdasBrett,
danebendenZeichenbogen.In Punkt B is
t

dasLochetwasgrößer,hiersteckemaneinen
Bleistifthinein.NimmtmannundenBlei
stift in dierechteHandundsiehtaufden
MetallstiftX, so wirdmandurchBewegen
desBleistiftesdenFührungsstiftX aufeinen
Punktstellenkönnen.Mansehenurauf
Punkt X undachte,daßdieSpitzeimmer
aufdemOriginalKonturhält,derBleistift
zeichnetunterFührungderHandallein.
EbensowiederApparatvergrößert,verklei
nert e

r auch,wennmandieSpitzenwechselt,
dasGraphitalskleinesStückin C bringt
unddenFührungsstift(dieMetallspitze)in B

.

DasOriginalmußdannunterB liegen.
DerMetallstiftwird in demFallmitder
rechtenHandgeführt.Selbstredendmußder
Graphitstiftin C so langsein,daß e

r

dasPapierberührt.Umeinenvielleichtzu

schwachenStrichzuverstärken,kannmandieLeistenspitzenD C etwasbelasten,indemman
einkleinesGewichtstückdaraufstellt. C

.
H
.

DasMittagsschläfchen.

--
sichtigt.MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

e
s

ebenso(Fig2,3).Ampraktischstenis
t

es,
wennmansichdieLeistennachderZeich
nungaufdemHolzbezeichnet.Legenun A

B C (Fig.4) aufeinanderundzieheeine
kleineHolzschraubedurch,drehedanndiezu
sammengeschraubtenLeistenum,ziehedurch
dasLochB A D aucheineSchraube(Fig.5).
ManbekommtnuneinenfestenKörper(Fig.6).
DieserwirdmitLöchernversehen.DieMaße
sindinCentimetereingeschrieben.Mandurch
bohrt si

e

genaujenkrechtin derMittederLeisten,löstdieverbindendenSchraubenund
bekommtdanndieBrettchen,wie si

e

Fig. 7

zeigt;nachdemAuseinanderlegenversehe
man si

e

nachderZeichnungmitNummern
von1–12.AuseinemBrettchen,1 cm
dick,21%embreitund71/2cmlang(Fig. 8

)

schneidetmanmitderLaubsäge(Fig.9)und
durchbohree

s

andendreimit Lbezeichneten
Stellen.In einemEisengeschäftkaufeman
sechskleineMessingschrauben(Fig.10).Die
Schrauben,diemanvorherzumZusammen
haltenderLeistenbenützte,kannmanjetztwieder
verwenden.ManschraubeA B zusammen,
dannDund C

.

UnterCwirdeinekleineHolz

„Ach,wieschweris
t

mirderKopfundmein
Asthmais

t

auchwiederda!“ so jammerteder

plattebefestigt,welchedasEndeverstärt;als demaltenSprüchlein:„NachdemEffensollst

HerrRat,als e
r

sichgegendreiUhrvom
SofaausdemMittagsschlafeerhob,wäh
rendseineGattin,mitdemEingießendes
bereitsfertiggemachtenKaffeesbeschäftigt,
diedurchihrSchläfchenerzielteFrischepries.

|DieKindersindgleichnachTischzumEis

| laufengegangenundnurdieSchwägerin
desHausherrnblieblesendsitzen,„da si

e

BewegunggleichnachdemEssendurchausnicht
vertrage.“In demVerhaltendieserver
schiedenenPersonenfindenwirWidersprüche,
derenLösunggewißvonWertfürdieGe
undheitspflegewird.DieFrage, o

b

der
Mittagsschlafgesundse

i

oderschädlich,müffen
wirebensowohlbejahenalsverneinen,denn
„wennzweidasselbethun, so is

t
e
s

dochnicht

d
a
s

Gleiche.“Esfragtsich:„Werschläft?“
und:„Wieschläfter?“ Und in unsere
FragenfindetsicheineweitereKnacknußeingeschlossen:„SollmannachdemEffensichBewegungmachenoderruhen?“DieBe
antwortungdiesergrundlegendenUnterfrage
hörenwirauseinemChorvonStimmenin

m

d
u

fehnodertausendSchrittegehn!“(Post
coenanstabisvelmillepassnsmeabis.)
UndgewißwirdjugendkräftigenVerdauungsorganendefenBefolgungnichtgeradeschaden.
Imallgemeinenjedochis

t

dieseralteSpruch
(mitBock)in seinGegenteilumzusetzen:„Nach
demEssensollstduruhnoderselbstein
Schläfchenthun!“,oder,wennLateinbeliebt
wird:«Postcoenampausa,necstanecmea
sinecausa!»DerGrundhiefür is

t

ein
leuchtend.NachNahrungsaufnahmemuß
nämlichderMagenblutreicherwerden,teils
umreichlichenMagensaftabzusondern,
derdieSpeisendurchdringtundver
dauendlöst,teilsum eineneigenen
Muskelkräftigzu ernähren,damitdieser
denMageninhaltgehörigdurcheinander
mischeundfortbewege.DieserBlut
uflußzumVerdauungsorganekannsich
abernurbeiörperlicherRuheeinstellen,
wenndieGliederunddieäußereHaut
nichtebenfallsAnspruchauf vermehrten
Blutzuflußerheben,wiediesbeiderKörper
bewegungja stetsgeschieht.SelbstdasGe
hirnstehtnachderMahlzeitin einemähn
lichenAntagonismuszumTyrannenMagen
(Plenusventernonstudetlibenter,Ein
vollerBauchstudiertnichtgern).Darum
sehenwir,daßdienaturgemäßeralsder
zivilisierteMenschlebendenTiereundwilden
VölkerausnahmslossichnachderSättigunglegenunderstspäterwiederregsamwerden,
wennBewegungdieFortschiebungdesMagen
undDarminhaltesnützlichunterstützt.Die
nachdemEssenficheinstellendeTrägheitund
selbstSchläfrigkeit,dieAppetit-undWohl
befindenssteigerungbeikühlerTemperatur
desSpeisezimmers,durchwelchenichtnur
dasNahrungsbedürfniserhöht,sondernauch
derRücktrittgroßerBlutmengenausdenverengerten' nachdemKörperinnernbegünstigtwird,gibtunsverständliche,
wennauchoftüberseheneWinke in dieser
Hinsicht.EinehübscheProbeaufdiesExempel
machtederberühmtePhysiologeClaudeBernard,indeme

r

desMorgenszweiJagd
hundegleichreichlichfütterteunddeneinen
derselbensofortin seinenStallsperrte,den
andernabermitaufdieJagdnahm.Nach
derRückkehrwurdenbeideHundegetötetund
ihrMageninhaltuntersucht.Nunzeigtesich,
daßderruhendeHundseineMahlzeitvoll
ständigverdauthatte,währendderMagendesthätigendasFutternochfastunverändert
enthielt.Wirselbsthabenoftmalserfahren,
daßzumBeispieleineunmittelbarnachTisch
gespieltePartieBillardunddergleichensehr
vielenMenschenplötzlicheDiarrhöe,starteGasentwicklungundandereVerdauungs
störungenzuzog.DiekrankhafteMagerkeit,

d
ie

BlutarmutundNervositätdesrastlosspekulierendenAmerikaners(erhatleidernur
allzuvieleNachahmerin unserenVaterlande
gefunden!)is

t

großenteilsaufeinhastiges
Effenzurückzuführen.Alsosollennamentlich
ältereoderblutarmeoderschlechtverdauende
PersonennachTischeinehalbebiseineStunde
lang si

ch
körperlichwiegeistigruhigver

haltenund e
rs
t
d
ie NachverdauungdurchKörperbewegungunterstützen.HarmloseGe

spräche,leichteLektüre,e
in

vonGeldgewinn
absehendesDominospielunddergleichenhelfen
unvermerktüberdieseRuhezeithinweg.Ob
dieseRuhezumSchlafegesteigertwerdensoll,hängtvondenUmständenab.Imal
gemeinenkanneinkurzerMittagsschlaf(eine

-->
halbebisDreiviertelstundelangunterLösung
allerbeengendenKleidungsstückeundange
messenerBedeckungdesleichterfröstelnden
Körpers)nurangeratenwerden,besondersgeistigoderkörperlichAngestrengtenundEr
schöpften.Dagegenis

t

derselbesolchenPer
ionenschädlich,welchea

n sogenanntenKopf
kongestionen,a

n Herzfehlern,a
n übermäßiger

Fettbildungleiden,oderwelchea
n
si
ch

wenig
SchlafbedürfnishabenunddanndurchverlängertenTagschlafihrewächtlicheRuhenoch
mehrbeeinträchtigenwürden.Allendiesen
aberkanneinSchläfchenvordemEffennicht
warmgenugempfohlenwerden.Leidermacht
dieüblicheArbeitseinteilungin vielenFällen

diesenRatunbefolgbar.Bekanntis
t

endlich,
daßKinderbiszumfünftenLebensjahre,je

jüngersi
e

sind,auchum somehrSchlafbedürf
miszeigen,dasbesondersnachjederMahl
zeitunbedingtzu befriedigenist. Dr. W

.
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66. Band.
FreiunddreißigsterJahrgang.
Dkfober1890–1891.

Wer trifft das Rechte?
Romanvon

HermannHeiberg.

(Fortsetzung)

$)m nächstenFrühmorgenschickteKranachdurchden
t PortiereinenBrief anFrau Ilse:
„Wir sorgenfür unsergrobesJch!
auch,liebeFreundin. ZürnenSie nicht.

Ich thates
Ich komme

bereitszumFrühstückundbleibebeiIhnen. Sorgen
Sie, ichbitte,daßniemandunserWiedersehenstört.

Theodor.“
EineViertelstundespäterbrachteder kleineLauf
burscheeinBriefchen,dasnachRosenundHyazinthen
dufteteundaufdessenCouvertsichzweiSchwalbenjagten:
„Ich dankeniemand,derkleingenugist,meinetwegen
seinenCharakterzuverlassen!“sageichmitLessing,mein
lieberFreund. Das als Antwortauf Ihre Bitte:
„ZürnenSie mir nicht!“Wie kannmanüberhaupt
zürnen,wennmanweiß,daßdenFreundSorgenbe
drückenund si

e

eineHandlungsweisebeeinflussen?Doch

1891(Bd. 68)
AmSonntag.NachdemGemäldevon F. Ortlieb,

Photographie-VerlagderMünchenerKunst-undB

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
AmitPost-AufschlagMarkt 3.50.

nichtphilosophierenwollteich,sondernIhnensagen,daß
mirder herrlicheTag doppeltschön, ja unvergleichlich
erscheint,da Sie kommenwollen zu

Ihrer treuen Ilse.“
UnwillkürlichdrückteKranachseineLippenaufdas
BlattPapier;nurdas starkeParfümstörteihn. So
dannsetztee

r

sich a
n

seinenSchreibtischnieder,um a
n

Beatrice zu schreiben,aberkaumbegonnen,wardge
klopft,und zu KranachshöchsterUeberraschungstand
Cellinivor ihm.
KranacherhobsichmitkalterZurückhaltungundsagte
aufdieschmeichelndeEntschuldigungdesMannes, so früh

- - - -- -- - - -- -- --------------------
erlagsanstaltvonDr. E

.

Albert& Co.inMünchen.
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890) Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

zu stören:„Nun ja, meinHerr,was steht zu Diensten.
MeineZeit is

t

allerdingsgemessen.“
Er botauchBeatricesVater keinenStuhl, sondern
ließihn stehendreden:
„Ich komme,meinsehrgeehrterHerr Doktor,“–
man sah,wie schwer e

s

demMann wurde,gegenüber
einemsolchenVorgangsich zu bezwingen– „um mich
wegenmeinerungebührlichenHeftigkeitbei Ihnen zu

entschuldigen.Es geschiehtaufWunschmeinerTochter,
aberauchauseigenemAntrieb. Ich seheein,daßIhre
freieSprache,da si

e

vongutenAbsichtendiktiertward,
vonmir hätteandersaufgefaßtwerdensollen.Noch
mals: verzeihenSie und– betretenSie wie früher
meinHaus.“
KranachschütteltedenKopf
„Ich bedaure,meinHerr, Ihren Wunschnicht e

r

füllen zu können.Da Sie sich so wenig in derGewalt
haben,kannGleichessichwiederholen,undichwünsche,
schonumIhrer vortrefflichenTochterwillen,mitIhnen
keineKonflikte,die einenschärferenCharakterannehmen
könnten.Sie wiesenmir die Thür! Das läßt sich
ein gebildeterMann nur einmalbieten.Da Sie eine
Entschuldigungausgesprochen,so werdeich zu verzeihen
suchen,vergessenkannichnicht,wasgeschehen.“
NachdiesenWortenverneigtesichKranachmitkurzer
Höflichkeitund machteeineBewegung,um sichwieder

a
n

seinenSchreibtischniederzulassen.
AberCellini,derwährendKranachsRededieLippen
gebissen,beherrschtesichund sprachnocheinmalauf
Kranachein:
„Ich gebeIhnen meinEhrenwort,daß sichmein
ZornnichtgegenSie richtete,daß e

r

Sie nur traf,weil

e
r

michgeradebeherrschte,Herr Doktor.“
„Wohl, e

s magsein, aberSie nahmenvonvorn
hereineinenTon gegenmichan, als se

i

ichIhr Unter
gebener.Das hattemit IhremUnmutnichts zu thun,
unddagegenlehneichmichentschiedenauf. Sie kennen
die Lebensformen,aberSie scheinen si

e

nur da an
zuwenden,wo Ihr materiellerVorteil in Fragekommt.
UnsereCharakteretrennensicheben,unddeshalbbleiben
wir besserauseinander.“

-

„Und dochwerdenSie andersurteilen,wennSie
die tieferenGründe meinerHandlungsweisekennten,
HerrDoktor. Ich gebezu,daß ic

h

Geschäftsmannbin
undmichbücke,wo e

s

meinVorteil erheischt.Aber e
s

is
t

dieserDrang, zu erwerben,durchdas Geld zu

dominieren,dasProduktdessen,was sichmirdurchmeine
GeburtunddieernstenErfahrungenmeinerJugendauf
gedrängthat. Ich bitte,hörenSie mir einenAugenblick
zu,“fuhrderMann fort,als e

r

Kranachsungeduldigen
Blickenbegegnete.„Zum erstenmal in meinemLeben
schließeichjemandmeinHerzauf. Sie mögendaraus
erkennen,wie sehr e

s

michverlangt,einegünstigere
Meinungübermich in Ihnenzu erwecken,
„Ich bin Jude undheißeeigentlichIsmael. Mein
Vaterschonlitt unterder furchtbarenTradition,welche
denJuden verfolgt, e

r maghandeln,wie e
r

will. Er
war ein seltener,edler,wohlthätigerMann, voll idealer
Anschauungenund nichtswenigerals einGeldmensch.
Ich hörte so oft eineverzweiflungsvollenKlagen,war
ZeugeeinerBitterkeitundbegriff,als e

r

einmalmeiner
Mutter zurief:„Ich könnteden Namen,den ich von
meinenVorfahrenererbt,anspucken, d

a

e
r

mir als
Kainszeichenanhängt. Ismael!– Also einJude –

alsovorsichtig zu nehmen,wenn e
r

auchscheinheiligsich
anbequemt.Laffe ic

h

meinHerzwalten, so heißtes, ic
h

thuenur GutesausBerechnung;diene ic
h

demöffent
lichenWohl, der Jude drängt sichvor; lege ic

h

Interessefür außergeschäftlicheDinge a
n

denTag, will

ic
h
in meinerEitelkeitnurvon mir redenmachen;muß

ic
h

auf meinemRechtbestehen,schiltman michun
verschämt,habgierig,schmutzig.Ich heiße ja Ismael,
Ismael! Undals ichdarumeinkam,michandersnennen

zu dürfen,umendlichausdementsetzlichenBann heraus
zutreten,erhielt ic

h

eineabschlägigeAntwort.“
„SehenSie,

#

Doktor, dieseBitterkeithat sich
auf michnur noch in verschärfteremMaßeübertragen.
Sie werdensagen:„Du nennstDich ja Cellini. Wie
kannstDu alsounterDeinemNamenleiden? Ja,wenn
dem so wäre!– Sie habennichtgeruht,bis sie mir
nachgespürt.Sie wissen,daß ichJude bin, undmit
höhnischerBefriedigungflechten si

e

in ihreRedenein:
„Cellini– pah! Der Kerl heißteigentlichIsmael!“
„So übtdennmeinimmervon neuemverwundetes
Gemüt eineRache. Ich löschedenfurchtbarenHunger
undDurst, einegleichberechtigte,nichtnur halbgeachtete
Stellungeinzunehmenin derGesellschaft,durchHerrsch-
sucht,StrengeundUeberhebung,und weidemichmit
boshafterFreudedaran, wie das vor meinemGelde
sichbückendeVolk die bitterenPillen meinerLaunen
hinunterschluckenmuß. Ich war einweicher,eindrucks
fähigerMensch,sah in denidealenGütern,wiemein
Vater,dasHöchsteundwolltenichtKaufmann,sondern
einMann derWissenschaftwerden.Aberdasgrausame
Leben,die bitterenErfahrungenhabenmichverhärtet,

si
e

habenmich zu demgemacht,was ichbin. Meine
Tochterliebe ic

h

mit einerunbeschreiblichenZärtlichkeit. Scheuestrat dannundwann in ihreAugen; ihr Geist

Ich weinebisweilenausGram undMitleid, daß ihr
Leben so freudelosverläuft,und dennocherfährtdie
Armefast nur Härte von mir. Wenn ic

h

mit dem
finsterenGroll undderVerachtung,die mirdie Menge
einflößt,nachHausekomme,wird si

e

derGegenstand
meineraufgestacheltenLeidenschaft.Ich muß si

e

aus
lassen– es brennt in mir mitwildenFlammen! Und

so ließichauch a
n

Ihnen meinenUnmutaus, obschon

ic
h

Sie achteundverehre;IhnenbeiersterBekanntschaft

a
n

denTag legte,daß ic
h

Ihre Freundschaft– suchte.
„Als Sie mirdann in so schrofferWeisebegegneten,
drängtesichmir,weilGleichesmir täglichbegegnet,der
Gedankeauf,Sie wagtendiesefreieSprache,weil auch
Sie wissen,daß icheinJude bin, undannehmen,den
Juden könneman stetsdurch hochmütigeGrobheit
demütigherabdrücken.VerstehenSie, Herr Doktor?
UeberallwittereichmißtrauischeinMotiv solcherArt.
Undnunbin ich zu Ende,ichbitte,sagenSie mir, daß
Sie meinHauswiederbetretenwollen.“
„Ich mußerstIhre FräuleinTochtersprechen,mein
Herr. Sie hatmir heutegeschriebenundzwar in einem
Ton, der beweist,daß si

e

sichgrenzenlosunglücklich
fühlt. Ich werdeihr mitteilen,was Sie mir gesagt
haben,und ichhoffe,daß ichdadurchdenGroll aus
lösche,den si

e– ichkennedie Vorgängenicht,glaube
aberrecht zu vermuten– gegenihrenVater empfindet.
Im übrigentäuschenSie sichübermeinePerson.Lassen
Sie mich. Ich kannIhnen nichtssein,ichbin einmit
demLebenschwerkämpfenderMann, den man besser
meidet,stattsichihm zu nähern.“
„Schwerkämpfend?Sie sindjung, gesundund
neuerdingseinreicherMann –“
„So reich,daß ich in wenigenWochennichtweiß,
wo ich meinHaupthinlegensoll, wie e

s
in derBibel

heißt. Die SpatzendraußenhabenFutter, Theodor
Kranachbesitztnur Verpflichtungenund– Sorgen,“
stießKranachfinsterund eigentlichgegenseinenWillen,
sichdiesemMann zu eröffnen,heraus.
„Hieß e

s doch,Sie hättenfasteinehalbeMillion
geerbt.“
„Ja, nichteinehalbe,abereineganzeMillion Ent
täuschungen.Aber gleichviel.Sie sehen,der Schein
trügt, und so werdenSie auchbetrogenwerden,wenn
Sie meinenVerkehrsuchen.Ich gestehe,icherlitteinen
Schmerzdurchdie sichereAussicht,Ihre Tochternicht -

wiederzusehen,da si
e

ein seltenes,liebenswürdigesMäd
chenist, abermankannebennichtalleshaben– ich
mußmichdareinfinden.Also,meinHerr,ichwerdedem
menschlichsichmir aufdrängendenImpuls, Sie mitIhrer
Tochterauszusöhnen,Folge geben, so vergelte ic

h

Ihr
Vertrauen,für das ichIhnen Dank schulde.“
„Nein, nein, nichtso, Herr Doktor!“rief Cellini
und einweicherAusdrucktrat in seineZüge, der ihn
überaussympathischmachte.„FolgenSie aucheinem
andernImpuls– werdenSie meinFreund,undSie
sollenan mir einenfinden,wieSie ihn nichthatten
bisheraufderWelt! BrauchenSie Geld, sagenSie
es. Es stehtIhnen zu DienstenohneZins undNutzen.
WollenSie meinenRat, eineEmpfehlung,eineStütze
für Ihr Fortkommen,klopfenSie an beimir, wann
Sie wollen. Immer werdenSie michbereitfinden.
HaltenSie sich a
n

den bessernMenschen in meiner
Doppelnatur.Niemand is
t
so erbärmlich,wiemanihn
schätzt,wie niemand so tugendhaft,als manihn lobt.
Wir sindalleMenschen.“
„Gut, wir sprechenunswieder,Herr Cellini. Zu
nächstwill ich mit Ihrer Tochterreden. Sie werden
von mir hören,“sagteKranachmit einemAnflugvon
Wärme.
Da flog's strahlendüberdas GesichtdesMannes,

in heftigerBewegungdrückte e
r

KranachdieHand und
verließdasGartenhaus.
„SonderbareWelt,“ murmelteKranach. „Immer
schlägtdas Schicksaluns ein Schnippchen.Wo wir
nichtsvermuten,zeigtsichplötzlicheineSilberader,und
wowir graben,findenwir Schutt. Und seltsam,immer
wardichbisherbelohnt,wennichmeinerehrlichenMei
nungdie Thür öffnete,unddoch is

t

Offenherzigkeiteine
Eigenschaft,die man in unsererZeit nur Thorenund
Narrengestattet.Sollte dieseUnklugheit,dieMirabeau
die bloßeBrust demDolcheeinesBepanzertenpreis
geben“heißt, docham Ende der WeisheitEnde und
Anfangsein?“ k

Vor derbleichen, in TrauerkleidergehülltenMari
anneLa Croix standderDoktorTheodorKranach.Seine
Mienenwarenruhig,aberseinHerzzitterte. Nun sah

e
r
si
e

wieder, schönernochals vordenmit jenemedlen
Ausdruck in demvornehmgeschnittenenGesicht,der ihn

si
e

hatteeinstvergleichenlassenmitMarie Antoinette in

ihrenjungenJahren.
UndKranachverglichauchdie zwischenihnenstatt
gefundeneersteübermütigeBegegnungmit derheutigen.
Wie raschwar allesandersgeworden!

lag in FurchtundBangen; si
e

zitterte
Kranker,einer,derSchlaganfällenaus
WiederholungdesEntsetzlichen,
Sie ließzunächstdenArzt spreche
Rat und richtetesichsichtlichauf,als e

r

si
e

sichkeinerleiSorgenhinzugebenh
a

„WennSie wirklicheinmallachen,
hat'sdennauf sich,meinliebesFrän
vielleicht,daß die Wein- und Lachn
sammenliegen, e

s
is
t

alsonur ein u
m

mechanischerVorgang.“
„AberLeopoldwird sichjedesmal
sichgrausenwie beimerstenmalund
mir selbst,wenn ic

h

dieseTönehöre
„Es mag sein, ic

h

begreife,abe
festhalten,daßjedesLeidenUnbequem
führtunddaß e

s

weitSchlimmeresg

vermagder Wille viel – wohl all

merken,daß Sie etwaserregt,nehme
Energiezusammen,sichdemnicht h

in

Sie Ihre Gedankendannauf etwas a

„Nunja, ichwill's versuchen.Ich
Herzen,lieberHerr Doktor.“

-

Sie reichteihmmit einemliebens

d
ie Hand, undKranachsenktebewegt

Blick und derTon ihrerStimme b
e
i

bedurfteeinerganzenKraft, ummich
nicht zu verraten,was in ihmvor,
untersolchenEmpfindungennun eine
sich zu verabschieden,schwoll's in ihr
zurückund sagte:
„Nocheinshabe ic

h

auf demHer
jagenmöchte,eineBitte ist's,eineviel
erfüllbare.Bleiben d

ie Leopoldund in

Sie bisherwaren,lieberHerr Dokto
Sie sahihn fastdemütigan,und
antwortete,fuhr si
e

fort: „Da ic
h
w

vorgeht, so bin ichmir auchbewuß
forderungichan.Sie stelle.Aber ic
h

herzigkeitdesMannes,denichneben
nemverstorbenenVater aufdieser W

Sie sprachnichtaus,undweil si

sichder Inhalt ihrerWorte, die K

griffen,daß e
r

sich zu ihr herabneigt
seineBewegungausdrückendenKuß a

n

„Ich habeden gutenWillen,
michIhnen beidenunbefangen zu

Ob e
s

mir gelingenwird, vermag
deshalbkann ich auchkeinVerspr
einesmöchteichberichtigen.Die C

schaftbliebendieselben,und darau
Pflichten,die ichübenwerdezujed
meinerKräfte.“
Da in diesemAugenblickInes
wurden si

e

ohnehinunterbrochen,
nachWiederholungseinerehrlich e

m

worteAbschied.
Als e

r gegangen,sagteInes:
lichenKopf hatdieserMensch.Abe
den e

r
so schlechthält, unddieFüß
e
r
so wenigWert auf ein Aeußere

„Ich seh'snicht, e
s

störtmic
Marianne, „denn seinHerz is

t
je

so edel,daß manihn beijederneu
gewinnt.“
„Er soll abergar nichtsehr j

hörteneulich, e
r

wäre so herunter
nicht zu essenhabe.“
„Es wird wohl etwasWahres
gibtMenschen,die einenUebergangs
haben.Zu ihnengehörtKranach. I
altenRockausundeinenneuenang,
verlor e

r

bei seinemLeichtsinn in
und seinenStolz; solcheMenschen
„Leopold is

t

mir dochlieber, a

michvon den drei Freundenmel
Doktor. Uebrigenssoll e

r

sehr
der schönenFrau vonEltern habe
begreife ic

h

freilichnicht – und
dieWelt, daß si

e

sichheiraten.
nichtlangemehrdiesesKokettire
Herren, die si

e

mit besondererV

zieht. Er is
t

schongefährdet.“
„Wie Leopoldmir sagt, mit

is
t

nur einwenigemanzipiert.C

durchausvornehmeNatur,deren Le

bisheruntadelhaftwar. Abericho
Sinn fürgänzlicheEinhäusigkeitu

.

ergibtsich,daß si
e

kapriziösund
nur das, was ihr behagt,und ta

t

si
e

reichund unabhängigist.“
Ines erwidertenichtsmehr,
und sahmelancholischvor sich h

in

„Ich könnteimmerweinen, 1
0

UeberNachthattesichderSturm erhobenunddas - anne. An nichtsanderesvermag
schöneGebildederNatur geknickt.Etwas Aengstliches, Papa, und mit seinemFortgang

hauptalleLebensfreudedahin.
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möchteweit,weitfort! In einemfremdenLandewürde

ic
h

wiederglücklich, in andererLuft,angeregtdurchneue
FälderundMenschen.EtwasUnbefriedigtesdrücktmich
nebendemSchmerzumihn–“. - - - - - -

„Dir fehltBeschäftigung,eineThätigkeit,“schob
Marianneteilnehmendein. - -
„Ja, das ist's vielleicht!“riefdasblaffeMädchen
undihreMienenverändertensich. „WasmeinstDu,
wenn ic

h

Unterrichterteilteodermichsonstnützlichzu

machensuchte.Am liebstenlernte ic
h

etwas,womit si
ch

d
ie

Männerbeschäftigen.ArztzumBeispielmöchte ic
h

sein.Das is
t

einschönerBeruf – A−ch – achMari
anne, schloß si

e

undrecktedenschlankenKörper,„wie
glücklichbistDu, einenMenschenzu haben,derDich
liebtundDichzumMittelpunktmacht.Michhatnie
mandgern– sie sagenmir wohl allerleiSchönes
aber–“
Sie stockte,neigtesich zu ihrerSchwesterherab,und
währendThränenihr überdie Wangenflossen,um
armte si

e

Marianne in heftigerBewegung.
AberdieserAusbruchstarkerEmpfindungergriffauch
Marianne,und: drängtesichein unheimlichstöhnenderTon aus i

weilsie,mitten in derExaltationsichderWorteKranachs
erinnernd,ihreganzeWillenskraftaufbot, zu beherrschen,
wassichausihremMundelösenwollte.

k

Es warmittagszwölfUhr. Frau Ilse vonEltern
jahstrahlendaus, dieErwartunghatteihreZügever
schöntundihreGestaltschienverjüngt.Ein tadellos
sitzendesschwarzseidenesKleid umschloßihrenschlanken
Leibund ein reicherweißerSpitzenkragenund eben
solcheAermelhobensichvondemDunkeldesGewandes
undderschneeigenFarbeihresHalsesundihrerArme
reizvollab. Ebenmusterte si

e

sich im Spiegel,und e
in

leiserlustigerSpottübersichselbstflogüberihrAngesicht,

in demnamentlichderfeingeschnitteneMunddurchden
gelegentlichenAusdruckanmutsvollerImpertinenzetwas
überausAnziehendeshatte,als die draußenertönende
Klingelihr verkündete,daßKranachins Hausgetreten
sei.Raschheftete si

e

nocheinegelbeRose a
n

dieBrust
undschrittdanndemdieThür öffnendenFreundeent-
gegen.
„LiebeFrau Ilse!“ sagteKranachstarkbetonendund
mit raschenSchrittensichderLangentbehrtennähernd.
„MeinlieberFreund!“gabIlse, ihrekleine,hübsche
Hand in einegroßeRechtelegend,miteineminnigen
BlickderFreudezurück.Und liebenswürdigschmollend
fuhr si

e

fort:„WieSie so langewartenundnichtsvon
sichhörenließen,Kranach!War dasrecht?“
„Nein, liebeFreundin, aberwas istmitmir an
zufangen?Flicken a

n

allenEnden, unddas Glück
länderweitfort, wenn ich nachihm umschaue.Sie
wissen,daßmeinOnkelgestorbenundmichenterbthat.
Ich kehrezurückins Nest,armselig,wieichausgezogen,
undallemeinegutenVorsätzehabenmehrLöcherbe
kommenals einmottenzerfressenerSchlafrock.Unddaß

ic
h

nichtgleichkam? Ich fanddieStimmungnicht, ic
h

fühlte,daßichSie tadelnmußte,undschämtemich zu

tadeln,wo ichselbstnochaufderLebensschulbanksitze.“
„Siewolltenmichtadeln,Kranach?“entgegneteFrau
Ilfe, lehntesichfester in ihrenSesselzurückundblickte,
nachdemsi

e

den leisenSchatten,der überihr Gesicht
geflogen,verwischt,denFreund,derihrgegenüberPlatz
genommen,miterkünstelterUeberlegungan.
„Ja, liebeFrau Ilse. Als ichmichgesternIhrem
Haus nähernwollte, entdeckteichBulton mit einem
Ausdruck,als se

i

ihm der Schiller-undGoethepreis
zugefallen,dahinstürmen.In seinenHändenhielt er

Blumen, e
r

sahundhörtenichts.Ichwußtegenug–“
„WaswissenSie, Sie tadelnderPedant?“
„DaßSie nichtgehalten,wasSie mir versprochen,
undwasdochehrbarergewesen,als demChampagner
trinkernochmehr in dieSchalen zu gießen.Daheim

is
t

d
ie

Frau unddenktvorGram a
n

TodundSterben,
ihreWangensindblaß, nichtweit is

t
si
e

vonderVer
zweiflung.Wo soll'shinaus?“
Frau Ilse jahmit einemerschrockenenBlickvor si

ch

nieder, d
ie

weißenHändezittertenunddieBrusthob
sichschwer.
„WassollichmitdemverliebtenMenschenmachen?
Die Thür kann ic

h

ihm dochnichtzeigen?“hub si
e

dann,mühsamihreFassungzurückgewinnendundeinen
leichtenTon anschlagend,an.

E
S „Ja, Sie könnenihm di
e

Thür weisenundmüssen

„ Undmüffenes! jagenSie so kategorisch.Habe

ic
h

nichtauchAnsprüche a
n

dasLeben?Wie viel is
t

" Frauenversagt.Ich magnicht in einemKloster
lizenunddenRosenkranzbeten

d
i Na, ebendas is
t

e
s,

Sie lassen.IhremEgoismus'' schießenund machendrei Menschenum
„Drei?Wieso?Ich bitte.“ Ilse sprach'slaunigund
lichteKranachsernsteMienedadurch z
u verscheuchen.

d
a
,

drei:ihn,dieFrau und sichselbst.“

rerKehle.Dochverklangsrasch,

Ilse zucktedieAchseln, si
e

antwortetenicht. -
„Sie könnenihn dochnichtheiraten,Frau Ilfe!
Bitte,sagenSie, wollenSie Buttonheiraten?“
„WieSie fragen!“
„GehörtBulton zu seinerFrau odersteht in dem
Ehekontrakt,daß e

r

seineMittage,Vormittage,Nach
mittageundAbendebeiIhnenzubringensoll?“
„Das is

t

dochnichtmeineSache.Er is
t

einMann,

e
r

wirdwissen,was e
r

verantwortenkann.“
„FrauIlse– wieSie sprechen!– Ist dasmeine
alte,meinevonGrundsätzengeleiteteFrau Ilse?“
„SindSie nichtaucheinMensch,habenSie nicht
auchFleckeaufIhrer Seele?“
„Leiderja, abergibt Ihnen dieseThatsacheein
Vorzugsrecht,solchezu besitzen?“
„Nein, aberIhnen nichtdas Recht,mich so ins
Gebet zu nehmen.LassenSie mirmeinPlaisir, ic

h

lasse
IhnendasIhre –“
„Ein Plaisir! WennSie vielleichtnächstenseinen
SelbstmordaufdemGewissenhaben!“
„So kommenSie täglichundlesenmir ausByron
vor,heiternSie michauf,seienSie derAlte,musizieren
Sie und spottenundverziehenSie Frau Ilse, dann
wird si

e
HerrnBulton sagen:„GehenSie zu Ihrer

kleinen,blaffen,langweiligenFrau.“

- „Ja, ichwill's,wennichdadurchMenschen,die ic
h

liebe,vor sicheremVerderbenrettenkann.Aberichbin
nochnichtamEnde. Sie wolltensichBeatriceCellinis
annehmen.AuchdashabenSie mirnichtgehalten.“
„Ich habe a

n

demVatergenug;einzudringlicher
Mensch,dem ic

h

inzwischendieThürweisenmußte,weil

e
r

sichsogarerdreistete,mir nochweniger zu bieten!
UnddasMädchensolleineNasehaben,diemanals
Pfropfenzieherbenützenkönnte.WelchenGeschmackbe
sitzenSie, Kranach!“
„Sie spottengrausam,unddochhatauchdieseSache
eine so ernsteSeite.“
„Ich magabernichtalleSchubladenvoll ernster
Dingehaben.Ichwill lachen,michfreuen,dasLeben
genießen.Was hatteichbisherdavon? Nur Sie,
Kranach,habenLichteraufgesetzt,undobschonsi

e
lange

verlöscht,lebe ic
h– nochvondemGlanze. Achnein,

Lieber,scheltenSie nicht,werdenSie keinPedantund
Menschenverbesserer.BleibenSie der alte, sorglose
TheodorKranach.So liebeichSie.“
„Ich sehe, e

s
is
t

heutemitIhnennicht zu sprechen,
Sie setzenallenDingeneineSchellenkappeauf.Sprechen
wir alsovonanderem.Abereines,Frau Ilse: wenn
Bultonfernerbei Ihnen verkehrt,– ich sprechein

völligemErnst– betreteichIhr Haus nichtwieder;
etwasanderesist's,wennSie mirhelfenwollen–“
„Ihnzurückführen!Ichweiß,wasSie sagenwollen.
Nein,dieseRollewill ichnichtspielen.Ich habe e

s

mir
überlegt.Ich magnicht.UnddrohendürfenSie nicht,
Siewerden ja dochkommen.“
„Nein, e

s
is
t

meinvölligerErnst.NehmenSie das
Gejagte,ichbitte, so auf.“
„WieSie heutelangweiligsind,Kranach!Ich hatte
mich so maßlosaufdiesesZusammenseingefreut,nun
verderbenSie mirdenschönenTag.“
„LiebereinenTag verderbenals einganzesLeben.
GlaubenSie nicht,daßdieMenschenreden,daßSie
IhremRuf schaden,wennSie BultondreimalamTage
empfangen?“
„Sie sindsehrsprödegegenihn. Kranach.
sichselbstwarenSie nachsichtiger.“
„Ja, weilwir beideeingutesGewissenhatten,aber
wasSie mitBultontreiben, is

t

nichtharmlos.Noch
einmal,liebe,liebeFrau Ilse, kehrenSie um. Seien
Sie meiueVerbündeteundhelfenSie, denMannzur
Besinnung zu bringen.“
EinenAugenblickdachteIlse nach,dannsagtesie:
„EineFrage,Kranach.Was gedenkenSie jetzt zu

thun?“
Kranachsahforschendempor.„Ich verstehenicht.“
„Ich meine,wie gedenkenSie sichIhr Lebenein
zurichten?“
„Ah so! Ich will versuchen,meineSchulden zu

bezahlen,keineneuenmehr zu machen,undwill mirrasch
einSchildan irgendeineThür kleben,auf demge
schriebensteht:TheodorKranach,praktischerArzt,
Spezialistfür Nervenkrankheiten.“
„UndwennSie nundochSchuldenmachenmüssen,
weilkeineKrankenkommen?“
„Darandenkeich einstweilennicht. Thäteich's,
würdeichgarnichtbeginnenkönnen.“
„LassenSie michIhreSchuldenbezahlen,Kranach.“
„Das hatmirheuteschonjemandangeboten.Ich
merke,daßdieGlücksgöttinihrePantoffelnangezogen
hatundaufdemWege zu mir ist.“
„Nochjemand?Wer ist's?“

Gegen

„Cellini,denSie so verabscheuen.“
„Cellini? Dann will e

r

Sie ködern,daßSie ein
gutWortbeimir einlegenwegendesGrundstücks.Der
ihut nichtsausGroßmut. Abernein, jetztfällt'smir
ein. Sie solleneineschöneTochterheiraten, e

r

will
sichdergroßenNaseentledigen.“

Haut ab.

„Vielleicht– aberdarübernachzudenken,ist irre
levant.Ich werdekeinGeldvonihmnehmen.“
„Alsovonmir–“
„Auchdaswerdeichsehrüberlegen.“
„Undweshalb?“
Kranachschwieg.
„WeilSie sichauchvonmir nichtabhängigmachen
wollen.Sie folzer Pedant, oderrichtiger:Sie be
rechnenderEgoist! Ich weißnicht,wieichSie nennen
soll.“
„Ja, wereinGottwäre,Frau Ilse –“
„Theodor–“
„Ich bitte!“
„SeienSie dochderAlte, streifenSie diehäßliche

SehenSie michals Ihre Schwesteran.
Soll ichimmerwiederbetteln?“
„Geradeweil ichSie als einesolcheansehe,be
schäftigeichmichmitIhremLebenundDasein. Des
halbwill ich,daßSie BultondenAbschiedgeben.“
„ImmerBulton!Sprechenwirendlichvonanderem.“
Nun erhobsichKranachmit rascherBewegungund
gingfinstern.Angesichtsaufundab.
EbenöffnetederDienerdieThür undmeldete,daß
zumFrühstückserviertsei.
„KommenSie, Kranach,“begannIlfe leiseund
gütig.„LassenSie BultonundandereMenschenkinder.
Bitte,IhrenArm,Theodor–“
AberKranachschütteltedenKopf, sahvonihrweg
undsagte:
„Ichwill gehen, e

s
is
t

besser– speisenSie allein –

einandermal–“
DieFrau erschrak.Nun hatte si

e

allesaufsSchönste
undsorgfältigstefürihnhergerichtet,Bultonabgeschrieben,
einer a

n
si
e

ergangenenEinladungentsagt,undsollteden
Tageinsamgrübelnd in ihrerVilla sitzen?Unmöglich!
Daswar ihr ersterGedanke,diesemaberfolgteBitter
keitundtrotzigeAuflehnung.Sie war einfreigeborener
MenschundwolltesichauchvonTheodorKranachnicht
kommandierenlassen.
Nocheinmalsprach si

e

auf ihn ein, bat, wandte
ihreganzeLiebenswürdigkeitauf– aberKranachblieb
standhaft.
„Ich sagteIhnen,daßichIhreWohnungnichteher
wiederbetretenwürde, als bis Sie denWeg ein
geschlagen,denIhnen Ihre Frauenwürdevorschreibt,
FrauIlse. Wollen,könnenSie das nicht,dannbe
fandichmichüberIhren Charakterim Irrtum und
bleibeIhnen schondeshalbbesserfern,damitichnicht– alsZeugederVorgänge– auchnochdieAchtung
vorIhnenverl–“
„Ichbitte,HerrDoktorKranach!EinesolcheSprache
hatnochniemandinmeinemHausegewagt,und ic
h

wünsche

si
e

auchnichteingeführtzu sehen.“
DieFrau sprach'smithochmütigemStolzundzorn
funkelndenAugen. Kranachaberhobund senktedie
Schultern,atmetetiefauf,verbeugtesichund–verließ
dieWohnungderFrau vonEltern.
„Ja, ic

h

wußte, e
s

würde so kommen!“murmeltee
r

in schwererBedrückung.„Undichhattedochnichtrecht.
Sei offenherzigundwahrgegendieMenschen,unddie
Furien,die einstdieAltenverfolgten,werdendich zu

Todehetzen.“
Bis zumSpätnachmittagekamKranachausseiner
Wohnungnichtmehrheraus.Er schrieb a

n

Beatrice
CelliniwegeneinerUnterredung,beendetedieBriefe,
durchdie e

r

seineGläubiger zu einerBesprechungeinlud,

in der e
r

ihnenseineVorschlägewegenderRegulierung
seinerSchuldenmachenwollte,undsetztesichdannhin
undmachtesich a

n

dieLektüreeineswissenschaftlichen
Buches.Die Pfeifegingnichtaus,aberdieFlaschen
wurdenleer,die e

r

sichherbeiholte.
Einmalwar'sihm, als se

i

deralteKranachwieder
eingezogen,derKranach,dernurthat,was e

r mochte,
der nachLaunearbeitete,jaulenzte,trank,bis zum
MittagschliefundnachtsEdgarPoe oderSißfieldlas.
Angenehmerwar's schon,allemLästigenauszuweichen,
wieIlse zu denken,diegesagthatte:Was schertmichdie
kleine,blasse,langweiligeFrau.– AberseineGedanken
bliebennichthaften.Sich grollendzurückzuziehenund
allesgehenzu lassen,war ja ebenderfalscheWeg. Er
wolltedochfortan, und selbstauf die Gefahrhin,
Feindschaftheraufzubeschwören,seinerUeberzeugung
folgen! e

Seit einerViertelstundebereitswanderteBeatrice
Cellini in dergroßenLindenalleeaufundab, die sich

a
n

densogenanntenHolzgarten,einem zu einergroßen,
KreisholmgenanntenHerrschaftgehörendesWirtshaus,
anlehnte.
Die StädterbesuchtendiesenVergnügungsortnur

a
n

bestimmtenTagen;meistwar'seinsamhierdraußen,
undnamentlichim nahegelegenenGehölzfandsichleicht
einFleck,womanungestörtplaudernkonnte.
Beatricesahsehrbleichaus,aberdiesedurchsichtigen
FarbenerhöhtendenReizihrerErscheinung.Eindunkler
Spitzenschleierlag übereinemzarten,perlgrauenHut,
dermit einerschwarzenFedergeschmücktwarundein
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schwarzermitPerlen reichbesetzterPaletot, der ihren
WuchszumAusdruckbrachte,bedecktezur Hälfte ein
Kleidin derFarbederKopfbedeckung.
Die großen,tiefenAugengingenbeimWandernun
ruhighin undher, einigemaleüberkam si

e

dieSorge,
daßKranachdurchirgendeineAbhaltungamKommen
verhindertwordensei.
Endlichhörte si

e

Schrittehintersich,aber zu ihrer
Enttäuschungsah si

e

nichtKranach,sonderndenihr be
kanntenBultondieAlleeentlangschreiten.
UnwillkürlichtratBeatricezurückundschobsichhinter
einender Bäume. Bulton war indessen in so tiefes
Nachdenkenversunken,daß e

r

kaumeinmalaufschaute,
als e

r

a
n

ihr vorüberging,und wie befreitatmete
Beatriceauf.
Nachdem e

r verschwunden,wagte sichdas junge
Mädchenwiederhervor,und nun kamauchendlich
Kranachmit eilendenSchrittenherangegangen.
„Nehmenwir, wenn'sIhnen rechtist, denSeiten
wegnachdemForst zu,“ begann e

r

nachersterBe
grüßungund EntschuldigungwegenseinesspätenEr
scheinens.„Ich habeSie gebeten,daß wir uns hier
treffenmöchten,weilSie sich in meinerWohnungleicht
demGesprächaussetzenkönnten,dieDingeaber,als ic

h

Ihnenschrieb,nochnicht so geklärtwaren,daß ic
h

wieder
IhrHaus betretenkonnte.Es bliebkeineandereWahl.“
„Ich habeauchIhren gütigenVorschlag so auf
gefaßt,“entgegneteBeatrice,leichterrötend.„Und nun
zunächstmeinennochmaligenDankfür Ihre großeGüte,
HerrDoktor,die um so größerist, als ich ja hörte,wie
IhnenmeinVaterbegegnete.“
„Er war bei mir,“ fiel Kranach,den Dank ab
wehrend,ein.
„Ja, er hatmirdieThatsache,freilichnurdiese,mit
geteilt,undvon Ihnen zu hören,daßseineErklärungen
Sie befriedigthaben,verlangtmichnatürlichsehr.“
KranachbewegteleichtdenKopf. Dann sagte e

r

ausweichend:„Sie schriebenäußersterregt.WollenSie
mirmitteilen,wasgeschehen?“
„SehrTrauriges,“stießBeatriceheraus.„Ich nahm
für Sie Partei,undda ergriff e

r

mich a
n

denHaaren,
zerrtemichhin undherundwarf michmit solcherGe
walt in eineEcke,daßichblutete– freilichlegte er seine
Reue a

n

denTag, aberdochreiftederGedanke in mir,
ihnunddasHaus für immer zu verlassen.“
„In der That empörend!“ging's aus Kranachs
Munde.Auchlegte e

r
in derAufwallungseinesGefühls

seineHandmit sanfterBewegungaufBeatricesSchultern
und suchte so seinerTeilnahmenochwirksamerenAus
druck zu verleihen.„Armes,liebesMädchen– undfür
michgeschahs!“fügte e

r

hinzuundschrittlangsamneben
ihr her.
In diesemAugenblickhörten si

e

Schritteaus einem
Seitengang,undwenigeSekundenspätererschienBulton
vorbeiderAugen.
Als e

r

KranachundBeatriceCellini in dieserSituation
erblickte,zog einäußerstüberraschterAusdruckübersein
Gesicht,dann abergrüßte e

r

mit ernsterMiene das
Mädchen,und während si

e

verlegendasHauptneigte,
mit einemAnflug spöttischenLächelnsdenFreundund
schrittvorüber.
„Herr Bulton!“ stießBeatriceerschrockenheraus.
„KennenSie ihn,Herr Doktor?“
„Allerdings– sehrgenausogar.“
Beatricewollteetwashinzufügen,unterdrücktee

s

aber.
„FürchtenSie keinefalscheAuslegung,“besänftigte
Kranach,der ihre Unruhebemerkte.„Mein– nein,
wirklich,Sie könnenunbesorgtsein,“undfreundlichauf

si
e

einsprechend,zog e
r
si
e

tiefer in denForst hinein.
InzwischennahmBultondenWeggegendasWirts
hauszurückund suchtesichdas, was e

r gesehen, zu er
klären. In seinerreizbarenStimmunggegenKranach,
diedurchdessenAbendbesuchsichwesentlicherhöhthatte,
nahm e

r

das Ungünstigste a
n

und murmeltezwischen
denZähnen:„Bei mir spielt e

r

denHerrgottundmacht
meinerFrau denKopfwarm, e

r

selbstgibt sichRendez
vousmitderCellini!“
Als e

r,
so einenGedankennachhängend,dieLinden

alleewiederbetrat,auchsichdenKopf zermarterte,wes
halbihmFrau Ilse, d

a

sichKranachnicht,wie e
r

ver
mutete, in ihrerGesellschaftbefand,abgeschrieben,fuhr

in raschemTrabe eineoffeneEquipage a
n

ihmvorüber,
und in ihr jaß, zu BultonsnichtgeringerUeberraschung,
Frau Ilse vonEltern. Ein Ausruf ertöntevonbeiden
Seiten, und wenigeSekundenspäterhatteder Poet
nebenseineroffenbarüberdas Zusammentreffensehr
befriedigtenFreundinPlatzgenommen.
„Sie sind erstaunt,daß ic

h

michplötzlichim Holz
gartenbefinde,statt in meinemHauseeinenillustren
Gast zu empfangen,“hubIlfe, Kranachdurchihreetwas
leichtfertigbetonteRedepreisgebend,an. „AberSie
werdengleichverstehen,wenn ic

h

Ihnen sage,daßmein
Gast kurzvorBeginn des FrühstücksKehrtummachte
undmichwiederverließ.“
Bulton konnteeinenAusruf hämischerBefriedigung
nichtunterdrücken.„Ah, nunversteheich,“setztee

r

an.
„Was verstehenSie, Bulton?“

„Nein,nein, bitte,erzählenSie erstweiter,meine
Gnädigste,dannkommeich.“
„Ich bin eigentlichfertig.“entgegneteIlse, die noch
überlegte, o

b sie, trotzGroll und Empörunggegen
Kranach,Bulton in ihr Vertrauenziehensollte. Halb
drängte e

s sie,halbhielt si
e

zurück, d
a
si
e

wußte,daß

si
e
e
s bereuen,daß si
e

schonamnächstenTag dieDinge

in einemandernLichteansehenwerde.
„Nun,dannkann ic

h
ja berichten.Ihr Gast,Doktor

Kranach,hatteandere,wichtigereDingevor. Eben sah

ic
h

ihn im zärtlichentête-à-têtemitFräuleinCellini,
derTochterdesWucherers,meinesWirtes, im Forst
drüben.Er hatteseinenArm um si

e

geschlungen,und

si
e

blicktewie einBeutewitterndesNashorndrein.“
Ilse hörteund erblaßte.So heftigwar ihreBe
stürzung,daß si

e

ein„Nein, nein! Unmöglich,Bulton!“
unddannauf seineausdrücklicheBestätigungeinenTon
desSchmerzesherausstieß,der genugjamverriet,wie
dieseMitteilung ihr Herz getroffenhatte. Und nun
war's auchvorbeimit ihrerBesonnenheitundMäßi
gung.Nur einGedankehatteRaum in ihremInnern:
ihm zu vergelten,undjetztgeradedas zu thun, was
ihn am meistenkränkenundverwundenwerde! Nun,
nun erstrechtwollte si

e

Bulton sichzuwenden!– Am
Endewar'sgar eineabgekarteteSache,daß e

r
so schroff

sichvon ihr getrennthatte. Er wolltedenBruch,war
nur gekommen,weil e

r

einenZwang fühlte,weil „e
r

einemRestvonRücksichtnachgegeben.Sein Herz zog
ihn zu demMädchen,das ihmErsatzbietensolltefür
denVerlustvonMarianneLa Croix.
Ilfes Verstandlehntesichfreilichgegendie letztere
Schlußfolgerungauf, si

e

wußte,daß e
r

Mariannezärtlich
geliebthatte,und e

s

sahihmnichtähnlich,gleichwieder
seinHerz zu verlieren.Aber unmittelbardaraufkam
wiederein aufhetzenderTeufelund raunteihr zu: „Er
umschmeicheltdasMädchen..

.

weil e
r

denreichenVater
gewinnenwill. Hat e

r

nichtselbstverraten,daß e
r

mit
ihmüberseineVerhältnissegesprochen?TheodorKranach
nimmtbekanntlichGeld, wo e

r

e
s findet;überNacht

häutetsichkeinMenschund wird ein völlig anderer.

e
r

vor!
FurchtbareEifersuchtregtesich in derFrau, ihre
Eitelkeitwar bis a

n

dieWurzelverletzt.Sie konnte e
s

nichtertragen,daß e
r
si
e

mißachtete,daß e
r
si
e

nicht so

Und si
e

selbstwar die Verschmähte,eineCellini zog

„Kommher,Du, der Du michumschmeichelt,der
Du mirgirrend zu Füßenliegt. Ich will Dich! Schicke

Müssen si
e

leben, ichgebees. Wenn si
e
keineSorgen

drücken,werden si
e

sichmit derNotwendigkeitabfinden.
Ich will nichtmehrseufzendmeinLebendahinfristen,

ic
h

will genießen,Liebegebenund empfangen,nun,da

si
e

mir entgegengebrachtwird.“ So rief es in ihr.
Bevor si

e
in dieWohnungzurückkehrten,fragteIlse

Bulton, obschonderAntwortsicher,abergedrängtvon
derVerlockung,etwasihremOhr Angenehmes zu ver
nehmen,was ihn veranlaßthabe,sichheuteaufeinsame
Spaziergänge zu begeben.Ob e

r

einenKummerhabe?!
Da sah si
e

derMann mitverzehrendenBlickenan,
griff nachihrerHand undflüsterte:
„Ich konntedenSchmerz,Sie einenTag zu missen,
nichtanderstötenals in demUmgangmit derNatur!
Undwahrlich, si
e

hatmichnichtbetrogen; si
e

verschaffte
mir, durchunsereheutigeBegegnung,den köstlichsten
Tag meinesLebens! Heute,heutezum erstenmalfühle
ich, daß sichIhr Herz mir zuwendet.– TeureFrau– liebeFrau Ilse– Ilse– Ilse,“ schloß er stürmisch,
als e

r

denGegendruckihrerHandfühlte,als e
r
in ihren

niedergeschlagenenAugen, in ihremErrötensah,daß e
r

seinemZielenäherrückte.
Und derAbendkam, unddie beidenMenschenbe
rauschtensichbeiSpeiseundTrank. Die Balkonthüren
nachdemGartenwarenweitgeöffnet,derebenvoll und
prangendins LandgezogeneFrühling machteder Erde
seinenerstenfeierlichenAbendbesuch.Eine wundersame
laueLuft; die schneeigenObstbäumeleuchtetendurchdas
HalbdunkelnebensmaragdgrünenRasenund dunklen
Gebüschen,dieGrillen zirptenihre vergnügtenLieder,
derMond lagmit sanftemGlanzeüberallem,undvon
drübenauseinemKonzertgartenklangensanfteMelodien
herüber,welchedieSeelenweichstimmten.
„Ilse– Ilse– bistDu mein?“flüstertederMann,
derdas schöneWeib auf denBalkongezogenhatteund
gleichihr, denTönenlauschend, e

s wagte, si
e

festund
fester a

n

sich zu ziehen.
Sie wollte sichihm entwinden,nocheinmal stieg
TheodorKranachvor ihr auf mit demklassischge
schnittenenKopf und dem klugenAusdruck in seinen
stillen,gutenAugen; e

s krampftesichihrHerzzusammen,
ihnpreiszugebenfür immer;ja, für Sekundenhaßte si

e

denMann, der seineVerführungskünsteanwendete, si
e

von ihm, den si
e

docheinmalliebte, alleinliebte, zu

trennen. Aber dannkamenwiederdie Teufelderver
letztenEitelkeit,desStolzesunddesMißbehagens,die
Teufel derEmpfindlichkeitundjene, die ausderLiebe

hochstellte,wie si
e

im tiefstenGrunde ihresHerzens
ihn! Betäubenwollte si

e

sichvondemheutigenTagean.

Dein Weib undDeineKinder fort und werdemein!

denHaß stampfen,rascherals desBlitzes
ihnenerlagdieFrau undbetratdurchdie e

Küsse,die si
e

ihmgewährte,den strahlend
seinemHintergrundefinstereNachtundAlo
gendenTempelderThorheit.

t

TheodorKranachwischtesichdenSchur
Stirn. Eben hattendie letztenGläubiger,
derBesprechungbei ihm eingefunden,das
verlassenund nur Minna Triller war n

o

Anhänglichkeitda geblieben.Sie war Z
e

derVorgängeund fühltemit demMann
Offenherzigkeitganz andersbelohntfand,
wartethatte. Nochklangenihr Kranachs A

Ohren. Er hattegesagt:
„WennSie alle auf meineungewöhnli
sonstigenVorgängenabweichendeBitte ic

h
h
i

Wohnungversammelten,sehrgeehrteHerren
Ihnen doppelt zu danken. Ich entzogSi
schäften,undZeit is

t

Geld, auchbewiesenS

Ihr Erscheinen,daßSie geneigtseien, m

DarlegungenGehör zu schenken.Gestatt
daß ic

h

Ihnen Nachstehendesvortrage.
„Als ic

h

mein Studium, das zur
meinerLebenseristenznotwendig,begann
Vater bereitsgestorbenund hattemich v

ö

in derWelt zurückgelassen.Ich war in d

d
ie

Wohlthatenmeines in Danzig lebender
gewiesen,der sehrgroßeMittel besaß,mich
ordentlichknapphielt. Ich kamdadurch v

i

in eineschiefeLage; immervonSorgen b

ic
h

nichtdie rechteFreude anderArbeit
sichdenndasStudiumungewöhnlichlange
„Daß michtrotzdemdieHauptschuldtr

infolgediesergeringenZuwendungenVerpfl
ging, stelleichnicht in Abrede,aber,sehr g

man is
t

eben in einemgewissenLebensalte
vielmehrvorzugsweiseeinfehlenderMensa
dieswar ich der zweifelloseErbe meines
hattealsospäterdie Mittel, welchemich i

setzenkonnten,meineVerpflichtungenzu lö

nunabervonmeinemVerwandten,der m
i

besonderesGeschenkgemacht zu haben g
l

und e
s
is
t

mirdadurchdieMöglichkeitgene
Schuldengleichund in ganzerHöhe zu b

e

selbenbelaufensichohneZinsenbis heute
fünfhundertundeinundzwanzigMark fünfzig
möchtenun dieBitte an Sie richten,das
folgendemArrangementeinverstandenerkl
„Sie alle erhaltenzunächstfünfzehn
einigemeinerGläubiger,welchedasGeld
entbehrenkönnen,empfangensofortdas T

baldich in derLagebin, werdeichabern
abtragenund so fort, bis allesgetilgtist.
verlangt,demwerdeichauchdiesenachtrt
undbitteumMitteilung.
„Ich bemerke,daß die in diesenRäum
Einrichtungnichtmir, sonderneiner m

i

Persönlichkeitgehört, daß also Pfandl
ohneErfolg ist. Darf ich nun bitten,
überdie Stellung äußern,dieSie zu m

einnehmen,respektivemir mit Ja oder N

antworten?
„Ich habeeinealphabetischeListe a

n

werdemir gestatten,Ihre Namenaufzuru
Kranachwar indessenzumVorlesen
langt,wohl aberhattesichnachSchluß
gewaltigerTumulterhoben.Stimmengin
einander,und heftighervorgestoßeneRed
Urheber in demWirrwarr nichterkennba
nachsOhr.
„Testamentvorlesen!Wir wollenalles
wasgeerbtist.“
„Nein, darauf lasseich michnicht
verlangemeinganzesGeld gleich!“– „

schöuer:fünfzehnProzent und das Nad
Rest!“– „Erst pumpenund den Her
nachherbettelngehen!“
NacheinerDebattederGläubiger 1

einerdenVorschlaggemacht,sofort g
e

ErbschaftBeschlag zu legen,einePerson
mann zuwählen,welcherdie sichergeben
Bevorzugungverteile,undvorVerlassen
DoktorKranach zu warnen,seinErbteil i

zeitirgendwieanzugreifen.
„Der Mann solldochleben,bis e

r

was verdienenkann. WennSie ihm
wegnehmen–dreitausendMark sind es b

Sie ihm ja die BeinezumGehenab.
hattedieWaschfrauMinna Triller ener
gerufen.Aber„Frauenzimmerhalten d

e
r

Mund!“ war dagegenertönt.
Auchdas „gewascheneMaul!“ hatte
ling hineingeworfen,und nachLachen
Schreienhatteman Kranachaufgeford
mentvorzulesen.
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Nachdemer diesemAnsuchen,blaß vor Erregung
undmühsamdieStimme dämpfend,Genügegethan,
hatteer auf dieausdrücklicheBestimmunghingewiesen,' Teil für Instrumentereserviertund ein Teil
einemLebensunterhaltdienensolle,daßalsonachdem
"rtlaut desTestaments d

ie

Erbschaftgar nichtseinen
Gläubigerngerichtlichwerdezugesprochenwerdenkönnen,
wenn e

r

nichtselbstden guten,bereitszumAusdruck
gebrachtenWillendafür a

n

denTag lege.Aberdadurch
hatte e

r

demFaßvölligdenBodenausgeschlagen.
Jas wird sichfinden!“riefderRädelsführer, e

in

derdurchdie Anwesenheitmehrerer
einebesondersboshafteStim

eratenwar, stattdiese„zarteRücksicht“' besondersanzurechnen.„Wir legenBe
schlagaufalles, auchauf dieMöbel. Undnun,
meineHerren,schlage ic

h

vor, daß wir nebenan

beiGrützner, n

Bierlokal,uns versammelnund
iterberaten!"“ Veranlassungzu haben, sich einMorgen
räuschchenanzutrinken,war für d

ie

meistengar
verlockend,und so hattendennGevatterBäcker,
SchneiderundSchusterdie GartenwohnungVOT

affen.Vielleichtfandensicheinigedarunter,die
geneigtwaren,KranachGehör z

u schenken,aber
dieAndersdenkendenin der Ueberzahl,sagte
ihnenihreEinsicht,daßseparirteAbmachungendoch
hinfälligseinwürden,und so gingenauchfie.
„GanzverkehrthabenSie e

s angefangen,Herr
Doktor,“begannMinna Triller undtrocknetesich
mit ihrerSchürzedie Thränender Erregung
„NehmenSie e

s

mir nichtübel. Zu jedemein
zelnenmußtenSie hingehenundmitihmsprechen
undwasabbezahlen.Von Ihrer Enterbungmußten
Siegarnichtsprechen.So 'n Volkwill sichlieber
vertröstenlassen,als die Wahrheithören.Und
wennSie jetztdenMund manrechtvoll genom
men,vonTestamentundErbschaftgar nichtsge
jagtundversicherthätten, im nächstenJahr krieg

te
n
si
e

denRest,undkeinersolltenichtbevorzugt
werden,undSie wolltengleichheuteetwasbezahlen,
denn so wäre e

s ganz andersgekommen.Nun
sprechenSie abervonErbschaft,undda dachten
sie,Sie wolltenbloß nichtbezahlen,und Sie
könntene

s ganzgut. Ne, ne,HerrDoktor,mit

d
ie Offenherzigkeit,d
a

kommtmannichtweitmit.
MeineseligeTante sagteimmerundlachte:„Die
Weltwill betrogenwerden“, in demPunktsteht si

e

"malaufihrRecht.Da kannmantun, wasman
will“.– KranachhörteMinna TrillersWeisheitund
bewegteschwermütigdenKopf. Sie mochterechthaben,
diealte,guteFrau, aber e

r

konnteebennichtKomödie
spielen.In allem,imLeichtsinnundim Guten,kam

e
r

nichtüberseineNaturfort. (Fortsetzungfolgt.)

Gigarrenhändler,
KonkurrentenUll

-
Das Wortiunculafest in Holzhausen.

(HiezudasBild.Seite900)

# derAnhöhe,welchedieUferdesStarnbergerSeeszwischenAmmerlandundAmbachbeherrscht,liegt d
ie

KirchedesDorfesHolzhaufen.UralteLindenbeschattens
ie
,

vondenenderVolksmundsagt,daß si
e

ausderZeit, zu wel

h
e
r

Christuslebte,bisaufunsereTagesicherhaltenhaben.
VonhierhatmaneinenherrlichenBlicküberdenganzenSee
und d

ie
im SüdendesselbenhinziehendeKettedesbayrischen

Hochgebirges.JedesJahr amerstenSonntageimAugustfindet
hier d

a
s

Portiunculafeststatt.Vonfernherkommena
n

diesem
TagedieLandbewohnergewalt,dennwerandiesemTagedie
Kirchebesucht,erhältvollkommenenAblaßfür d

ie begangenen
Sünden.Morgensfindeterst in derKirchefeierlichesHochamt
undPredigtstatt,dannbeginntdieProzession,beider a

n

zwei
StationenEvangeliengelesenwerden.Hiebeiwird d

ie ganze
FarbenprachtderKircheentfaltet.Fahnen,Kruzifixeund
HeiligenbilderverschiedenerArt werdenmitgetragen,während
"ei einemBaldachin,umgebenvondenCooperatorenund
Ministranten,derGeistlichedas„AllerhöchsteGut“trägt.Be
"er harakteristischsindhiebei di

e

gewaltigenFahnenstangen,

“ in olcherLängenur in Oberbayernvorkommenundeine" besondereKunstbeimTragenerfordern.“ NIITderfrommeLandmann,auchdernatur' Städter, der seinensommerlichenWohnsitzin einerder

f anntenOrtschaftenamUferdesSeesaufgeschlagenhat,kenntundliebtdiesenTag. Hier strömt d
ie

feineWelt zu“ Um sich desschönenTagesundfeierlichenSchauspiels

s erfreuen.EineArt Jahrmarktbietetallendienötigen", wobeinatürlichhier im liebenBayerlandeauchdas

e
r

nichtvergessenwird.(Ein
"entümlichanmutendesBild is

t

es,wennzwischen“ PariserSommertoilettensich deraltbayriicheBauer

u
s ilberbeknopftenWestedurchdrängt.Hier– am" de
r

Natur,wiedieRomantikerjagten– scheinendie
"unterschied nur noch in derAußenseitesichbemerk-ic

h
zu machen. R. ZN

Der neue preußische Minister
deröffentlichenArbeiten.

BchonlängereZeitwarenGerüchteimUmlaufüberden

- bevorstehendenRücktrittMaybachsvonseinemMinister
posten.In denletztenWochen is

t

dasnunzur Thatsache
geworden,undanMaybachsStellederumdasgesamteEisen
bahnwesenhochverdientePräsidentderEisenbahndirektion
Hannover,Thielen,getreten.
KarlThielenwurdegeborenam30. Januar1832als
SohndesverstorbenenFeldprobtesThielen.NachVollendung

DerpreußischeMinisterKarl Thielen.

n

seinerjuristischenStudienfandbereitsam9. Oktober1854
seineVereidigungalsGerichtsauskultatorstatt;danntrat e

r

zurVerwaltungüberundwurdeam9. April 1860Re
gierungsaffessorbeiderRegierungzu Arnsberg.Nachdem

e
r

dannfastdreiJahrelangVerwalterdesLandratsamtes
Berleburg,RegierungsbezirkArnsberg,gewesenunddarauf
vomNovember1863biszum 1

. Juli 1864Mitgliedder
Regierungin Koblenzwar,trat e

r

an letztgenanntenTage
zurStaatseisenbahnverwaltungüber,warbis31.Dezember
1864HilfsarbeiterbeiderKöniglichenEisenbahndirektion
SaarbrückenundsodanneinJahr lang,biszum31.De
zember1865,Hilfsarbeiterin derdamaligenEisenbahn
abteilungdesHandelsministeriums.Vom 1

.

Januar bis
31.Dezember1866warThielenMitgliedderköniglichen
EisenbahndirektionBreslau,dannwiederHilfsarbeiterin der
EisenbahnabteilungdesHandelsministeriums.
Am 1

. April 1867schiedThielenvorläufigausdem
Staatsdienst,umalsersterVertreterdesSpezialdirektorsder
damalsnochnichtverstaatlichtenrheinischenEisenbahnfastdrei
JahrelangeinefürdieRheinprovinzungemeinsegensreiche
Wirksamkeitzu entfalten.
Am 9

.

März1880wurde e
r

alsgeheimerRegierungsrat
wiederin denStaatsdienstzurückberufenundschonam30.Ok
toberdesselbenJahreszumOberregierungsratundAbteilungs
dirigentenderköniglichenEisenbahndirektion(linksrheinisch)zu

Kölnernannt.Vom 1
.

November1881warThielensodann
PräsidentderköniglichenEisenbahndirektionin Elberfeld.In
dieserbedeutendenStellunghatThielen in weitestemUmfange
alleeisenbahntechnischen,sowiediegroßenVerkehrsfragenzu

beherrschengelerntundseinegeradezustaunenswertenKennt
niffeüberdieBedürfnissederIndustrieundüberdiever
schiedenstenFabrikationszweigeerworben.Als e

r

daheram

1
.

November1887zurUebernahmederPräsidentenstellebei
derEisenbahndirektionHannovervonElberfeldschied,sahman
denbedeutenden,überauswohlwollendenundhumanenMann,
dersich in allenKreisendergrößtenLiebeundAchtung e

r

freuteundnamentlichauchfürdieWohlfahrtderEisenbahn
arbeiterstetsaufdaseifrigstesorgte,nur sehrungerngehen.
In seinerneuenStellunggewannThielendieganzbesondere
AnerkennungdesKaisersundderGeneralstabsleitungdurch
seinegenialenAnordnungenfür die rascheBeförderungder
TruppenbeidenKaisermanövernin derUmgegendHannovers
imJahre1889. So gehtdemnunmehrigenMinisterder
öffentlichenArbeiteneingroßerRufalshervorragenderFach
mannvoraus,alswelchere

r

auchweitüberdieGrenzen
unseresVaterlandesrühmlichbekanntist, namentlichauch
durchdieStellung,die e

r

bisherimVereindeutscherEisen
bahnen,derseineWirksamkeitbekanntlichauchüberOesterreich

Ungarn,Rumänien,HollandundeinenTeilBelgiens e
r

streckt,innehatte:nämlichalsVorsitzenderderPrämierungs
kommission,diezurFörderungallerFortschritteauftechnischem
undadministrativemGebietedesEisenbahnwesenserrichtet
wordenist.

Die Frager Ausstellung.
(HiezudasBild.Seite897)

u
r ErinnerungandievorhundertJahren in derLandes

hauptstadtBöhmensstattgefundeneAusstellungderein
heimischenKunst,IndustrieundLandwirtschaftis

t

vor
kurzemdorteinegleicheAusstellungeröffnetworden,
anderalleKreisedesLandesdenlebhaftestenAnteil
nehmen.
DerPlatz,aufdemdiedazubestimmtenBaulich
keitenerrichtetwordensind,liegtaußerhalbderStadt
undbietetmitden in verschiedenenStilengehaltenen
Gebäuden,zwischendenenfichgrüneRasenflächen,Beete
mit reichen,seltenenBlumenundschattigeLaubgänge
hinziehen,einenmalerischenundwirkungsvollenAn
blick.Ein palastartigerZentralbau,vondemwir un
serenLeserndenmonumentalenEingangimBildegeben,
undvordemsichdasReiterstandbilddesKönigsGeorg
PodiebradvonBöhmenerhebt,enthältdiemeistenin
dustriellenundkunstgewerblichenAusstellungsgegenstände:
Möbel,Stoffe,Musikinstrumente,Toilettengegenstände,
Kristallwaren.Rechtsundlinksschließensichzweiklei
nereGebäudean, dieauseinemmiteinergriechischen
KolonnadegeschmücktenErdgeschoßbestehen.Darin
habendieGemälde,SkulpturenundausfrüherenZeiten
stammendenKunstgegenstände,wiekostbareStoffe,gra
vierteKristallwaren,WaffenundRüstungen,altertümliche
ErzeugnissederGoldschmiedekunstundanderesmehr
ihrenPlatzgefunden.Diesemeistsehrkostbarenund
seltenenSachenbildeneineSammlungvonungeahnter
Reichhaltigkeitundbeweisen,welchlebhaftesInteresse
dieberühmtenaltenFamiliendesLandesanderna
tionalenAusstellunggenommenhaben.Dennaus
ihrenSchlössernundSchatzkammernstammendiemei
ftendieserkostbarenSchätze.RechtshinterdemHaupt
gebäudeliegen in denweitenGartenanlagenzerstreut
zahlreichekleinereundgrößerePavillons, so zumBei
spieleinegroßeMaschinenhalle,in dermansichvon
derBedeutungdesHüttenwesensin Böhmenüberzeugen
kann;fernerausHolzgebautePavillonsfürdasForst
wesen,fürdenAcker-undfürdenGartenbau.Bemerkens
wert is

t
fernerauchnochdieAbteilung,welchedieAr

beitenderKunstgewerbeschulenumfaßt.Böhmen is
t

bekannt
lich in einigenZweigendesKunsthandwerksbesondersthätig,

so in derGlas-undKristallindustrie.DieEhrenhallein

demHauptgebäudeenthältdiehervorragendstenSachen.
FernersindnochzuerwähneneinegroßeAnzahlPavillons,
vondenenjedervoneinerderhohenAdelsfamiliendesLandes
erbautundnachihremNamenbenanntist. Sie enthalten
ProbenderErzeugnisse,welcheihregroßenBesitzungenliefern.
Wir führenunserenLeserneinendieserPavillonsimBilde
vor,denderPrinzenvonHanau.Es is

t

einanmutigeskleines
Schlößchenmit einerreichenAusschmückungvonSteinund
Schmiedeisen,welchesin einemInnernausgezeichneteProben
dermetallurgischenIndustrieenthält.

Ruf der Düne.
Von

beinrichLandsberger.

F saßaufihremabonniertenStuhl,mitdemRückenzur* Flut, undum sie ringsumherdasweißeFlimmernder
Düne. Da sah e

r
si
e

endlich,dankeinemvortrefflichen
Glase,undtratauf si

e

zu.
„Ah,Sie?“
„Ja, werdennsonst?“
„Das is

t

wahr! UndmitdemOpernguckergleich?“
„Nunja, natürlich!WieDiogenesdieMenschenmit
derLaterne, so habe ic

h

Sie mitdemOpernglasgesucht.
Ich habeIhnenetwas zu sagen.“
„Dochnicht,wasSiemiralleTagesagen?DaßSie in

michverliebtsind,unddaßichSie heiratensoll?“
„Daskommterstspäter.Nein, etwasErnstes.Zur
Sache!Wie o

ft

habe ic
h

Ihnennunschongepredigt,daß
man,uminsBad zu gehen,nichtdieZeitderEbbedazu
benützensoll! Das is

t

unvorsichtig!Dennehemansich's
versieht,so zieheneinendieWellenmitsichfort,unaufhaltsam
hinausins offeneMeerunddasLeben is

t
in Gefahr.Un

geachtetmeinerWarnungaberhabenSie dasgesternden
nochwiedergethan.Warum, o meineGnädigte,warum,
warum?“
„Nun,weil e

s

mirVergnügenmacht.DieGefahr...

is
t

dasnichtimmerdasSchönste?“
„So? NunundIhr Leben?“
„MeinLeben?Wasgeht.Sie dennmeinLebenan?“
„DasfragenSie noch?Wasmichdasangeht?“
„Ah! Sind wir alsoschonwiederdabei?Sie werden
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michaberkompromittieren!Da, drehenSie si
ch um,dort

hinübernachlinks . . . beidenKabinendiesedreiParzen.
Ich wette, d

ie

beobachtenunswieder.“
„Richtig!Wasthutdennaberdas? HabenSie nicht
einenSonnenschirm?So versteckenSie sichdochdahinter
So! Wozu sinddieSonnenschirmedennda? „Parzen“
aber is

t

gut. Sie meinen,daßdiesedreiwürdigenDamen,
wennauchnichtdenFadendesLebens, so dochstetsund
immerdardenFadendesGesprächesspinnen,unddaß s

ie

sich,wiedieseAtroposmitderSchere in derHand, auch
aufdasAbschneidenver
stehen. . . sei'sauchnur
aufdas Abschneidender
EhreunddesgutenRu
fes. Vortrefflich!Doch
nun einmalim vollsten
Ernst! Warum mögen
Sie michnicht?“
„SonderbareFrage!“
„Naja! Bin ichdenn
nichteinganzpassabler
Mensch?In jederBe
ziehung?UndhabenSie,

ja wohlSie selber,meine
Gnädigte,michnichtsogar
ganzgern?“
„Ach,wirklich?“
„IchbitteSie.Warum
sichdennverstellen!Nur
immerderWahrheitdie
Ehre! Und drum zum
letztenundzumallerletzten
male... warumheiraten
Siemichnicht?“
„Nundenn,meinHerr,
wennSie's dennwissen
wollen,weilichdasHei
ratenfür eineganzüber
flüssigeEinrichtunghalte.“
„AuswelchemGrund?“
„Das Ihnen jetzter
klären?In einerViertel
stundegehe ic

h

insBad.“
„In einerViertelstunde?
Da kommtdieEbbewie
der! Ihr Leben!“
„Gleichviel!Sie sehen
alsoein, zu Erklärungen

d
a
is
t

jetztkeineZeit!“
„Gut!Ichaberwerde
mitIhnengehen, ic

h

werde
Siebewachenundschützen.
Es lebediesesOstende,wo
dieDamenunddieHerren
zusammenmiteinanderba
den.UndkeineAussichten,
Madame,fürmich... nicht

d
ie geringsten?SehenSie

dennnicht,wiemichdieses
Feuerfür Sie ganzbis
zurTollheiterhitzt?“
„Erhitzt? Und Sie
wolleninsBad? Dann
Achtung,meinHerr!Para
grapheinsderBadekur
gebote:„KeinBadender,
krankodergesund,altoder
jung, darf mit erhitzten
KörperinsBad“!“
„SpottenSienur!Sie
sehenmeineBewegung...“
„Halt, meinHerr!
ParagraphzweiderBade
kurgebote:„Gemütsbewe
gungensindvordemBade
möglichstzu vermeiden“!“
„Nungut,aberhüten
Sie sich!Daßmirdieser
Zustandauf die Dauer
nichtendlichunerträglich
wird,daß e

r

mir endlich
nichtimMagenliegt...“
„Halt,halt,halt, halt,meinHerr! Paragraphdrei:
„DasBadenmitvollemMagen is
t

strengstensuntersagt“!“
„O d

u Allmächtiger!Und niemals,niemalswerden
Sie einemMannewiedergehören?“
„Hm . . . In einemFalle vielleichtdoch!“
„Unddieserwäre?“
„Es müßtemich so gewaltsam zu ihmziehen,daß ic

h

im Standewäre,michselbst in seineArme zu werfen,seinen
Hals zu umschlingenundmich a

n

ihn zu klammern... und
dasvor allerWelt, im Angesichtea

ll

dieserwohlerzogenen
Leute,all derKabinenhier . . . unddiedreiParzenselbst
nichtausgeschlossen.Ja, wenn es mich so zu einemManne
ziehenwürde,dannwürde ic

h

sagen:„Dennehmeich,den
heirateich,dersollmeinHerr sein!“
„Unddas,daswäredieeinzigevonallenMöglichkeiten?“

Auf derDüne.

„Dieeinzige!“
„AlsoIhre Armeumihn schlingen,ihn umklammern,
undimAngesichtderganzenWelt?“
„Ja! Und nun, meinHerr . . . dieViertelstundeis

t

vorüber,ichgeheinsBad!“
„DerEbbealsozumTrotz? Abergut! Was ichge
schworenhabe,dashalteichauch.UnddarfichSie durchs
Lebennichtbegleiten– ichmeinevorläufig,dennichver
zichtenochnichtdarauf– schön,so begleite ich Sie wenig
stensinsBad. Ich binbereit.“–––

- -

dortder Signalturm,unddasderHa
Hotel,dasHotelLittorale. . .

-

DieEbbeträgt si
e

dahin . . .

Alsoheiratenwill e
r

sie. Und e
r
b
e

is
t

docheindrolligerMensch.
Warumnimmt si

e

ihn dennnicht-

mansollnichtsverschwören.
Undplötzlichlachte si

e ... ih
r

Scherz
sicheinemManne in dieArmewerfen u

m

Ach nein, zu großenPassionen, d
a
si
e

Talent
lich e

in

Man
ren. N

Zeit z

bringt
amE
fahr.
befind
Da is

t

Wasse
N1
N
schoß
hin, a

Noch

so ic
h

nicht,
Viert
jedem
dann

G

Auf

e
r

Schw
perfel

si
e
ih

blieb
und
unsa

l

Arm
und
deres
ring

End
Uen

(aus
gelle
todt

so is

Aug
Nur

si
e

läch
und
ums
klan
der
ver
Ne
her

der
St.
und
ihn
Da
zu

wie
und

Klatsch! d
a

hat si
e

dieblaueFlut auchschonverschlungen!
Undnuntaucht si

e

wiederaufund schütteltsichvorLust.
Thalatta!Thalatta! O du Herrlichkeit!
Nunwirft si

e

sichaufdenRücken,undschmeichelndund
kosendmit ihrenlindenunddoch so starkenArmentragen

si
e

dieWogendahin. Rauschendundzischendmitweißem
Gicht rollt einWellenkammihr im Rückenheran . . . sie

hörtihnundbrausend, d
ie ganzüberschüttend,schießte
r

über

si
e

hinweg.Hu! und lachendhat si
e

sichdenArmendes
stürmischenWerbersentwunden. . .

In allenPorenfühlt si
e

schondasPrickelnunddasleise
BrennendesSalzes. So wohlhatihr dieFlut nochnie
gethan.O, du einziges,köstlichesMeer . . . Und immer
mehrundmehrtritt derweißeStreifendadrübenvor ihr
zurück.Der weißeStreifen,das is

t

die Digue,unddas

min
NachdemGemäldevonKarl Gampenrieder.

-
hal

den

habenSie gesagt?Wie mußder
allein.Sie angehörenmöchten?So
ihmziehen,daßSie sichselbst in e

in

Hals umschlingen,undihn umklamm
gesichtvon allerWelt! War e

s

Bedingungjetztnichterfüllt?“
„UnddieserMann sindSie?“
„Ja, ich!“
„Ich bin alsogefangen?“
„Für ewig . . .!“ -

„Unerhört!“ so sagtendiedrei
Und in derThat, diesmalent
schirm so tiefund so ganzundurch
herab,daß e

s

beinaheverdächtige
r---



-
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Ein müdes Herz.
Erzählung
U011

Ossip Schußiar.
(Fortsetzung)

unktzehnUhr war der Direktorda, mit
einemGesichtwie einArzt, der zu einem
Sterbendengerufenworden ist. Kaum-
aber hatte er die Augen auf das Bild

geheftet,dasMaria aufdieStaffeleigestellt,sover
ändertesicheineganzeHaltung.

Er trat vor– und dann wiederzurückund
nocheinmalvor . . .
Das Bild war ein Duplikat desselbenGe

mäldes,welchesder Engländer ihm abgekauft–
grüner Frühling und in der Mitte eine junge
Frau, der das weiße Hemd ein wenig von der
nacktenSchultergleitet,und auf derSchultervoller
Sonnenschein.
„Es ist fabelhaft– abergeradezufabelhaft!“

rief er einmalums andere.
Maria standindessennebenihremMann, den

si
e

darüberunterrichtete,was denDirektorderfran

nachdenjungenLeutenum und rief:
„Bravo, meinekleineFreundin, Sie habenein

facheinender erstenmodernenKünstlerzumMann.
Ein GlückskindsindSie!“ Dann sichausdrücklich

a
n

Enrico wendend,rief er:
„Sagen Sie mir, wie habenSie denn das

herausgebracht?ArbeitenSie viel mitdemMesser?“
Unddabeizeigte e

r

auf eineStudie, einenblühen
denLorbeerbaumnebeneinerFontäne in der Villa
Borghese.

Jetzt geschabetwas Merkwürdiges– Henri
Ribet und der Direktor der französischenAkademie
sprachenplötzlichmit einanderwie zwei Kollegen,
wie zwei Gleichgestellte.

Maria durchlief'skalt. Sie hättenicht zu sagen
gewußt, weshalb. Ihr war's, als se

i

ihr Mann
plötzlichsehrweit von ihr weggerückt.
Mit einemmaldie Augen auf einegroßeAkt

studieheftend,fragteder Direktor:
„Noch eins– Sie habenGlück gehabt mit

Ihrem Modell, könntenSie mir nichtdie Adresse
derPersongeben?“
Ribet wurde dunkelrot. Der Direktor merkte

legenund brachab.
„Ich bin schonendloslang hier gewesen,nun

muß ich fort!“ rief e
r hastig. „C'est égal, man er

lebt nicht alle Tage eine solcheUeberraschung!“
Und sich zu Maria wendend,meinteer: „Ich danke
Ihnen, daß Sie michaufgeforderthaben, Sie zu

besuchen,wir werden schonsehen,daß wir dem
Schlingelhelfen,vorwärts zu kommen,und schnell!“
Damit eilte e

r

hinaus. UntertausendDankesworten
geleiteteihn Maria bis a

n

die Treppe. Sie wun
derte sich, daß Henri nicht mit hinausgekommen
war. Als si

e

in das Atelier zurückkehrte,saß e
r

mit einemfinsternGesichtmittenim Zimmer, die
Augenauf die bewußteStudie geheftet.
„Was hastDu denn, meinSchatz?“ rief si

e

außer sich, ohnedaß si
e

vermochthätte, sichseine
Verstimmungzu erklären.Da hob e

r

si
e

auf seine
Kniee und hielt si

e

an sichund verzehrte si
e

fast
mit Küffen. Er nannte si

e

einenSchutzengel,eine
Vorsehungund sagte,daß e

r

ihr alles verdanke,
das blankeLeben und seineKunft! Und mitten
aus seinerZärtlichkeitfuhr e
r plötzlichauf:
„AberModell darfstDu mir nichtmehr stehen,

hörstDu?“
Er nahmihr's plötzlichübel, daß si

e

sichdazu
herbeigelassen,e

s erniedrigte si
e

in feinenAugen.
Wie e

r

sichwohl durchgeholfenhätteohnesie?
Er beruhigtesichnicht eher, als bis e

r

die
Studie von demRahmen heruntergeschnittenund

in Stückezerrissenhatte.Nachdem e
r

dieZerstörung
vollbracht,wurde e

r plötzlichsehrlustig, e
r

meldete
seinerFrau, daß er Hunger habe. Sie hattedie
Mahlzeit vergessen,lief aber eilig hinunter, um
Vorräte einzukaufen.Als si

e

zurückkam,hatte e
r

zösischenAkademie– Ribet kannteihn vomSehen– hiehergebracht.Dann plötzlichwandte er sich

sofort,um was e
s

sichhandle,schienebenfallsver-

bereitsdas Feuer angefacht,um ihr die Mühe z
u - und sagte, ein Diener habe soeb

So vergingenein paar Wochen. Der Vater | Frau, dünn zum Zerbrechen, so

Segantinihattesichmit einemSchwiegersohnver- l nichtswar als ein sehrdurchsichtig
jöhnt und die Mutter Segantini erzählteallen Kleider daran zu hängen – dazu
ihrenGevatterinnen,was für ein Glückskindihre einerelfenbeinglattenHaut – - in

Tochtersei. Gegensatz zu der klassischschönen,a

EndeMai war alles vorbereitet zu der Ueber- schonetwasschwerfälligenjungen R
i

siedlungderRibetsnachParis. Ihm schiendieSonne los anmutig,daß si
e

wie eineFlan
aus denAugen, si

e

aber fühlte sichzumSterben über die Erde hinzuschwebenschien,
traurig. Kurz vor ihrer Abreise richtete si

e

eine Hauch von Heliotropgeruch.Man
letzteBitte a

n

ihn– er möchtenocheinmal mit klopfte, sie sah es demGesichtsaus
ihr nachTivoli fahren. Er lehnteerstab, zärtlich daß ihm derBesuchdieserFrau si

ch

und sanft– aberentschieden.WelcheIdee, eine er eitelgenugwar, seineGenugth
Landpartiemachen zu wollen so knappvor derAb- stehen zu wollen. Würde e

r

den B

reise, das war ja ganz thöricht! Und wenn si
e

„Wenn sich die Herrschaften
nachallenPlätzenwallfahrtenwollten, wo si

e

sich wollen!“ rief e
r

demBurschen zu

ersparen,und half ihr nun kochenuntertausend heraufgebracht–– ob der Signore
Zärtlichkeitenund Neckereienwie in der alten, empfangenkönne– nur auf eine
schönenZeit in Tivoli. derDiener stündedraußenund war
Undwie e

s

ihm dann schmeckte! Maria las die Karte, die ihr

E
s

war d
e
r

letzteglücklicheTag in Marias - Hand hielt:
Leben!Vom nächstenangefangen,war Henri Ribet „Comte e

t

Comtessede Leno

e
in

berühmterMann, das kleineAtelier füllte sich Man hatte ihr die Gräfin e
i

täglichmit Besuchern,unter denensichMaria un- | Pincio gezeigtals eine der tonan
behaglichfühlte und vor denen si

e

sichversteckte. heitender römischenFremdenkolonie

in den letztendrei Jahren geküßt,da würden si
e
in Visitenkartemit etwasabsichtlicher

sechsWochen nicht fertig mit ihrer Pilgerfahrt. SeinenSchreibtischfallen ließ.
Sie senktedenKopf, als e

r geendigthatte,hob si
e

Maria durchschoß e
s

wie ein
ihn wieder. und Zorn, e

s war, als habe sich
„Nirgendsandershin sollstDu mit mir gehen, in glühendeLava verwandelt–

nur nachTivoli,“ sagtesie,„Du weißt nicht,was eiserneFaust schnürteihr den– das ist– ich höredie Stimme des Wasserfalls unterdemKinn.
Tag und Nacht– er ruft mich– mir ist's, als „Arme Marietta, jetzt is

t

D

beschwöre ic
h

einen Zorn herauf, wenn ich ihn schonwieder aufgeschoben!“sag
nichtnocheinmalbesuche!“ Stimme, aus der durchdie betrül
Das sagte si

e

so traurig, daß e
s

ihm zu durch,die e
r

ihr anzukünstelnvers
Herzenging. geregteErwartung klang.
„Arme kleine Thörin – wenn es sich nur Sie schwieg.

machenließe,“ murmelteer, ihre Hände streichelnd. „Hätt' ich si
e

abweisen so

Da schmiegte si
e

sichan ihn und flüsterte: kleinlaut.-

„Enrico, ich bitteDich, thu mir's zu lieb, e
s

„Es war Deine Sache!“ gro

is
t

der ersteWunsch,den ichDir vorbringe,seitdem mühsambeherrschend.
Du ein berühmterMann gewordenbist!“ „Es war nichtmöglich!“ent
Da stieg ihm das Blut in die Wangen, e

r

einesMenschen,der sich selbst
schämtesichdessen,daß e

r

si
e

so langehattebetteln - wortet.
lassenum eineKleinigkeit. „Nun, wenn e

s

nichtmögli

„Es verstehtsichvon selbst, daß wir nach Brust hob und senktesich.
Tivoli fahren,wennDir so viel daranliegt,“ sagte „Maria!“
er, und dabeiküßte e

r sie, und si
e

dankteihm für „Zu was darüber reden?“
seine Güte zehntausendmal.Sonst hätte si

e
sich Er nahmihre Hand.' nur mit einer lustigenLiebkosungfür seine „Zu was? Weil mir leid

Nachgiebigkeiterkenntlichgezeigt– aber jetztwar ich’s bedaure,Dich um Deine
das alles andersgeworden,jetztdankte si
e

ihm für haben,und ich michfragte,wie
alles und drücktesichbeständignebenihmgegendie hätte einrichtenkönnen;aber ic
h

Wand, um ihm nichtim Wege zu sein. Es war, sind wegen einesBildes gekomm
als suche si
e

irgendwoeinenSchatten,einendichten, daß mir darum zu thun ist, so

warmenSchatten, um sichhinein zu verkriechen, als möglichmitzubringennach P
.

um vor den spitzigenBlickenderMenschengeborgen „Aber dieKisten sind ja berei

zu sein,die sichjetztseltsamprüfendauf d
ie hefteten, sagte sie, sich in demAtelier,

wenn si
e

mit ihm über die Straßen ging. Sie | Warenmagazinausnahm,umsehe
wagte e

s

kaummehr, ihm ihren Kuß anzubieten, „Man wird ein paar aufrei
drücktehöchstensihre Lippen demütig auf seine Herrschaftenhalber– es wird
Hand. Er ärgertesichüber die Veränderung, die - sagte er mit etwas linkischem Li-
mit ihr vorgegangenwar. „Auf demFuß stehstDu m
„Weiß Gott, Du behandelt mich, wie eine sie,über die Maßen gereizt. I

Bäuerin ihren Sohn, wenn e
r

Pfarrer geworden - in die Wangen. Er fuhr mit d

derWagen, welcher si
e

mit Henri auf die Bahn wahn zu nennen, that ihm
bringen sollte, wartete unten. Henri war guter - küssen– schonstand sie in

Laune,voll zärtlicher,beschwichtigenderkleinerAuf- - Liebkosunganzuschmiegen,als
merksamkeiten– er hattenur nocheinenBrief zu zurückwichund den Kopf hort
schreiben,dann war e

r bereit, zu fahren. Sie stand wendete.
hinterihm und guckteihm überdie Schulter, wäh- Ein eigentümlicherLaut d

e
r

rend e
r

schrieb. etwas zwischeneinemAechzen

- Da stürzteder kleineLaufbursche,der seitkur- singend, anmutig, oberflächlich
zem in einenDiensten stand, ganz atemlosherein dem eine des Treppensteigeils

ist!“ rief e
r

einmal etwasungeduldigaus. über den einen,dann überden a

„'s is
t

mir auchein wenig so zu Mut,“ sagte verzerrtenMundwinkel, gerade

si
e

einfach. a
n

einemnochnaffenOelbild
Es war ausgemacht, si

e

sollten nach Tivoli | wegwischt,dann sagteer:
fahren, ganz bestimmtsollten si

e

nocheinmalhin- „Hau nicht so scharf, e
s
th

fahrenvor ihrer Uebersiedlung.Aber immerwieder | nochnichtvergessen,daß ic
h

ein
kannirgend etwasdazwischen.Den einenTag reg- „Ein armer Teufel, Du?
nctees, den andernkamBesuch. König bist Du unter den M

Und endlichkamder letzteTag vor derAbreise. | ärgert's, wenn Du's vergißt!“

Ein wunderschönerMaitag war's, und der Duft „O, Du liebeVerblendete
frisch erblühterRosen schwebteüber ganz Rom. spöttelnd,aberdoch sehrzärtlich
Maria Felice hatte sichbereits fertig gemacht– sichnochnicht abgewöhnt,ihren
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Dameihre Atemlosigkeitkundgibt,wenn s
ie auf

ihrenStreifzügen in dieKünstlerweltdreiStufen

e
r

demErklimmendesParnaß stehenbleibt, um
mitzu schöpfen.Lust“- rief Maria undwolltefort.

E
r

hielt si
e

zurück.'“' Du nicht?“
"Zu was sollt' ic

h

bleiben? Nur, damit si
e

si
ch

wundern
darüber,was für eineFrau Du hast?“

„undwarum sollen si
e

sichnichtwunderndar

e
r,

daß ic
h

eine so schöneFrau hab'?“ rief e
r

tapferundherzlich.
„Ja . . . darüberwundern sie sich!“ sagte sie

langsam,und alles in ihr zucktevor Schmerz.
Dannnahm si

e

hastigeineHand,drücktedieHand

klinke,um in das Atelier zu treten,aberdieHand
sankan ihrerSeite niederwieBlei. Ein Schwindel

läche a
n

ihreLippen, so daß si
e

dieZähne in den
allenhineingrub– unddannwar er denGästen
entgegengegangen,und si

e – saß in dem der
breisehalberbereitskahlgewordenenSchlafzimmer
undhorchteundgrämtesich.
Sie hörte, wie man die Kisten aufriß, eine
nachder andern, und zwischendemKrachendes
gequältenHolzes,demStraßenderZangeunddem
VorwärtsschiebendesStemmeisensklangdasweiche
MauscheneinesbesondersvornehmenFrauengewandes,
und einehohe, glockenhelle,fast kindischdünne
Stimme,die sich in Lobprüchenund begeisterten
Ausrufenübte. Die Worte flogenderGräfin von
denLippen, als o

b

si
e

auf denLippen entstanden
wären– so frisch, so leicht– Worte, die erst
aus demKopf oder aus demHerzen(was noch
weiterist) ihrenWeg findenmüssen,fallen nie so

ganzunbeschädigtund reinlich in die Welt hinaus.
Sie hattenauchkeinebesonderstiefeBedeutung,
dieseWorte,und solcheAusdrückewie„divin“ und
„ideal“wiederholtensichermüdendoft– aber es

klangalleshübsch.Wie silbernesGlockengeschwirre
flog e

s

durchdasAtelier undverbandsichmitdem
leisenRauschendes Kleides zu einerbethörenden
Musik. Der Herr, der mitgekommenwar, sprach
fastnicht. Und Henri sprachwenig, aber man
hörte e

s

den wenigenan, wie sehr e
r

sich a
n

der
elegantenSchmeichelmusik,
gemachtwurde,freute.
Wie lang si

e

blieben!
Tivoli.
DerZorn war von neuemüberMaria Felice
gekommenwie ein heimlicher,häßlicherBrandleger,
der e

r
is
t–undihr ganzesSein stand in Flammen!

Was brauchte e
r
so langemit der rothaarigen

Puppe zu spielen!
Plötzlichüberkam si

e

die Lust, die Puppe zu

sehen, si
e

kauertesichvor der Thür niederund
blicktedurchsSchlüsselloch.
Ja, das war si

e – schlank,dünnzumZer
brechen,mit einemlangenHals wie einBlumen
Stengel,einemschmalen,blassenGesichtund kleinen
Zügen,nichtsDunkles, fest.Ausgesprochenesim

ganzenGesicht,auchdie Augenbrauengoldfarbig
unddie Wimpern– aber dochalles sehrfein
herausmodellirtmitbernsteinfarbigen,durchsichtigen
Schattenum die Augen und denMund und die
Nasenflügel,dazu eine schwereFülle blaßroten
HaarsuntereinemgroßenschwarzenFederhut,die
Gestaltengumflossenvon einemKleid, das aus
einem so weichenSeidenstoffbestand,daßMaria

ih
n

anfangsfürWolle gehaltenhatte, mit großen,
halbverwischtaussehendenTraumblumenauf einem
blaßgrünenGrund, und um die durchausnichtauf
fallendschlankeoder künstlicheingezwickteTaille
einebreiteSchärpegeschlungen.
Maria Felices künstlerischerSinn war durch
dasInteresse,welches si

e

a
n

den Leistungenihres
Mannesnahm,genügendfeinausgebildet, u

m

nach
üfühlen,welchenmalerischenReiz dieseNippesfigur

a
u
f

Ribet ausübenmußte. Wenn si
e

wenigstens

die in seinemAtelier

Nun war's vorbeimit

steifgewesenwäre– aber nein . . . sie war sehr
beweglichundjedeihrerBewegungengab einBild.
Westkniete si

e

niedervor einemder auf der Erde

"s einerKiste herausblickendenGemäldeRibes,
altete d

ie

Händevor Begeisterung,strecktezugleich
langen,dünnenArme aus und wendetedas
öschennachRibet um mit einemBlick, beideme

s

Maria unbeschreiblichzu Mute wurde! Sie
hattenichtdas Recht,einenfremdenMann so a

n

ichen,sagtesichMaria
Dann richtete si
e

sichmühsamauf – und

gen– jederSchlag ein Schmerz!

wie ein heimlicherSpion. Zu was hatte si
e

das
gethan, e

s

war gemein,erniedrigend– und sie

hatte e
s

nichtnötig,warumwar si
e

davongelaufen
anstattihrenPlatz zu behauptennebenihremMann.
Schon streckte si

e

ihreHand aus nachder Thür

überkamsie, und a
n

allenGliedernzitternd,setzte

si
e

sichniederauf den erstenbestenStuhl und
warteteab . . . bis esvorüberwar.
hättesie,wennmansie'sdirektgefragt,selbernicht
anzugebengewußt.
Ihr Zorn war verraucht,das wildeBrennen

in ihrenAdern erkaltet,durch ihr Herz pochte
einenamenloseAngst in langsamen,hartenSchlä

Sie wußte
nichtmehr,
nichtmehr!
Da ging die Thür auf, Ribet trat ein mit

schämtesich,durchsSchlüssellochgeschaut zu haben „Ja, was willst dennDu eigentlichvonmir?“
brauste e

r

auf. „Soll ichdie Leutehinausjagen,
wenn si

e

meineBilder ansehenwollen,sollichgar
keineBilder mehrmalen, soll ichmeinTalent in

denBrunnenwerfenund als Zimmermalergeselle
meinBrot verdienen?“

Was? Das

was um si
e

vorging– sie horchte
einemGesicht,das vor Freudestrahlteunddas e

r

um seinerFrau willen in die Länge zu ziehen
versuchte. -
„Endlich!“rief e

r

aus.
„Ist Dir derBesuchlangvorgekommen?“fragte
sie,ihreGereiztheitmühsambeherrschend.
„Ja, weil ichbeständigdarandachte,daßwir

nur schlechtverhüllteFeindseligkeitverdrossen,aber
sichimmernochbestrebend,sehrfreundlichgegen si

e

zu sein.
„Achso, sonsthätteDichderBesuchgefreut!“
höhnte si

e

ihn.
„Gewiß!“ fuhr e

r

auf. „Erstens haben si
e

mir ein Bild abgekauft,und dann– es freut
einenimmer,wennangenehme,gebildeteMenschen
einemAnerkennungzollen. Es thatmir leid, daß
Du si

e

nichtkennengelernthast.“
„Warum hastDu michnicht in das Atelier

gerufen?“
„Weil ich wußte, daßDu dochnichtkommen
würdest!“
Sie schwiegund e

r

fuhr fort:
„Es is

t

schade,denn si
e

warenwirklichan
genehm.“
„Ist die Frau hübsch?“fragteMaria Felice
lauernd.
„Nein,“ sagteHenri zögernd,als o

b

e
r

sich
selbstnichtklarwäredarüber,„aber sehranmutig,
und ein reizendesKleid hattesie.SobaldDu nach
Paris kommt, mußt Du Dir ein solchesKleid
machenlassen.Die Gräfin hat mir die Adresse
des Schneidersaufgeschrieben,der d

ie

kleidet.“
„So!“ riefMaria herb.„Und da sollichmir
bei ihm ein solcheslockeresgrünesTotenhemdbe
stellen,wie die rothaarigeGräfin e

s trug?“
„Ja, woherweißtDu, wie das Kleid aussah,

woherweißtDu, daß d
ie

roteHaare hat?“ rief
Henri.
„Woher?Weil ichdurchsSchlüssellochgesehen

hab'!“
„DurchsSchlüsselloch!“wiederholte e

r empört.
„WarumbistDu dennnichtlieberhereingekommen?“
„Es war nichtnötig,“ grollte si

e

trotzigund
beständigschnellersprechend,wie einMensch,dem
mit jedemWort einStückSelbstbeherrschungver
lorengeht,„ich sah'sdurchsSchlüsselloch,wie gut

ic
h

zu Deiner vornehmenGönneringepaßthätte.
Ich werde si
e

nie kennenlernen,und ichwerdenie
dasselbeKleid tragenwie sie!“
„Warumnicht?“
„Warumnicht? Weil e

s

Dir gar nichternst
ist,daß ich e

s tragensoll, weil ichdarin aussehen
würde,wie eineKüchenmagdin einemKleid, das

si
e

ihrerHerrin gestohlenhat!“
„Was hastDu denn eigentlich?“fragte e

r.

„Ich begreifenicht.Mir is
t
ja selbstleid,daßDu“– er verbessertesich– „daß wir umunsereAus

fahrtgekommensind,aber,meinGott, wir können

ja mit einemspäternZug nachTivoli, wir können
unsereAbreiseum einenTag verschieben,damitDir
DeinWunsch in Erfüllunggeht.“

Sie schwieg– die Haltlosigkeitund Feigheit
ihres Standpunktesleuchteteihr jetzt selberein.
Worüberkränkte si

e

sichdenneigentlich?Darüber,
daß e

r

einberühmterMann geworden– darüber,
daß e

r gewachsenund si
e

klein gebliebenwar?
Früherhatte si

e

ihn gehoben– jetztzerrte sie ihn
zurück.Sie schämtesich.
Kaumdaß e

r
e
s sah,war ihm von neuemleid

um sie.
„Aber, Marietta,“ rief er, „warumverdirbt
Du mir denTag?“
Sie senkteden Kopf– da legte er ihr die
HandunterdasKinn undwollteihrGesichtempor
heben,um ihr in dieAugenzu sehen.Sie aber
brach in Thränenaus. Er streichelteundbeschwich
tigte si

e

wie einKind.
Er hattekeinleichtesHerz,und e

s

dauertelang,
ehe e

s erschöpftwar, aberMaria fühlte e
s

bei
jedemgutenWort, das e

r

ihr gab,daß seineLiebe

zu ihr, die e
s

sonstausgefüllt,sich in Dankbarkeit
verwandelthatte.Unddarumwar selbstseineGüte

etwasanderesvorhatten,“entgegneteer, durchihre undGeduldihr bitter!
„Marietta, Marietta!“ redete e

r

halb ernst,
halb neckend in si

e

hinein. „Wie hat sichmeine
schöneFrau nur so entstellenkönnen!“
„DeineschöneFrau!“ murmelte si

e

bitter.
„Komm,machDichfertig,“ sagte e

r rasch,ohne
ihreverstimmteBemerkungzu beachten,„wir ver
jäumensonstdenletztenZug!“
Aber si

e

weigertesich,und als e
r

nun selbst
nachihremHut griff und, ihr denselbenreichend,

in etwasbefehlendemTone wiederholte:„Komm!“,

d
a sagtesie:„Nein, verlang’snichtvonmir!“

„UmGotteswillen,warumnicht?“
„Warum?“ Sie legteihm ihre beidenHände

auf dieSchulternund sahihn an mit einemBlick,

in dem sichihre ganzeZärtlichkeitaussprachund
ihreganzeQual. „Warum?“ wiederholte si

e

mit
ihrer vollen, runden,tragischklingendenStimme.
„Weil ich michheute in das Wasserhinabstürzen
möchte,um das letzteRestchenGlück in meinem
Herzenvor demlangsamen,qualvollenTod zu be
wahren,der ihm bevorsteht!“Und kaumhörbar
setzte si
e

hinzu:„Wär’ Dir's leichterdrum?“
Die WorteleistetenWunder.Etwas von seiner
totenLeidenschaftflammte in ihm auf– er hielt

si
e

a
n sich,wie man einengeliebtenMenschen a
n

sichhält,denman zu verlierenfürchtet.
Sie fühlte, daß ihr plötzlichesSterben ihm
einenSchmerzverursachthätte,vielleichtdengrößten
auf derWelt! Wie wohl ihr zu Mut war!
Sie fuhrennichtnachTivoli. Er fügtesich a

ll
ihrenWünschen,aber d

a

si
e

denTag nun dochfür
sichhatten,– die Einladung zu denEltern hatten

si
e

demAusflug nachTivoli zu Ehren abgelehnt– so verbrachten sie ihn ganz stillmit einander.
Sie aßen zu HauseeinEffen,das derLaufbursche
vomTraiteur holte und das si

e

auf einerKiste
verzehrten,dann räumten si

e

nocheinwenig in dem
altenNestauf, das si

e

nunverlassensollten,und
spät,ganz spät, um die Stunde, wo derCorso
leerwird, gingen si

e

e
in wenigspazieren.Schweig

am wandelten si
e

durchdas duftigeFrühlings

„Mir is
t

nichtmehrdarum zu thun!“ stieß si
e

hervor. „Uebrigenskäm's ja dochnichtdazu–

im letztenMoment ließesichirgendeinvornehmer
Besuchanmelden,denDu's nichtübersHerzbringen
könntest,abzuweisen.“

zwielicht,das die Laternenwegzuleuchtenanfingen– von den breitenStraßen wendeten sie sich in

die ernstenNebengäßchen,wo sichdie Dämme
rung von den Gasflammenhinweg in die ver
schnörkeltenWinkel alterMonumentegeflüchtetund
ein Geruch von Weihrauchund vom Frühling
durchwärmtenaltenMauerwerkdie Kirchen und
Palästeumschwebte.
Plötzlichschlugeinmelodischer,brausenderLaut

a
n

ihr Ohr.
„Was is

t

das?“ fragteMaria Felicezerstreut.
„Die Fontana d

i

Trewi ist’s!“ sagte e
r.

„Du hastrecht,“murmelte si
e

träumerisch,„wie
konnt'ich'svergessen.Mir war's, als hörte ic

h

d
ie

Wasserfällevon Tivoli! Es is
t

dasselbeLied,
nur von einer schwächernStimme gesungen –

fastwie einWiderhall! (Fortsetzungfolgt.)
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„Die heilige Elisabeth“.
(HiezudasBild.Seite901.)

F) WormserVolkstheaterhat in diesemJahr einenN24neuenVersuchmitderAufführungeinesVolksbühnen
spielsgemacht,und manmußsagen,derselbeis

t

über
allesErwartenglücklichausgefallen.Tausendevon Ein
heimischenundFremdenhaben a

n

densiebenzehnAufführungen
teilgenommen,undjedesmalwardieWirkungeinegleiche.

In weihevollerStim
mungundtiefergriffen
folgtendieFestteilneh
merderDarstellung,
undmitwahrenBei
fallsstürmenwurden
jedesmaldieDarsteller
belohnt.
DenWormserAuf
führungenliegt.„Die
heiligeElisabeth“von
WilhelmHenzen zu

Grunde,eineDichtung
vondurchausidealem,
ernstemInhaltundvon
edler,schönerForm.
Das Stück Henzens
schildertdasLebender
lieblichenHeiligen,die

in ihremKinderherzeneineunbegrenzteLiebe zu ihrenMit
menschenhegt,unddie in demleidenschaftlichenDrange,diese
Liebe zu bethätigen,denUntergangfindet.Sie möchtenicht
nurall dieäußereNotausrotten,sondernsi

e

will nichtruhen:
„BisalleBettlerundBettlersind
DerhöchstenLiebegewonnensind.“

Undank,Spott undHohnkönnen si
e

nichtirren;das
schwersteMenschenleid,das si

e

selberertragenmuß,unddas

si
e

mitdemütigerFrömmigkeitüberwindet,verstärktnur in ihr
denDrang,ihreAufgabe zu erfüllen.Ihre zartenKräfte
werdenaufgezehrt,aber si

e

triumphiertin ihremTodealseine
echteHeiligedurchdieWunderkraftihrerreinenMenschenliebe.
WasdieHeldindesneuenWormserFestspielsso anziehend
macht,das is

t
d
ie Anmut,diesonnigeHeiterkeit,diederDichter

überihr ganzesWesenausgegossen.AuchnachdemElisabeth
dasbittersteErdenleiderfahren,imStandederBettler, is

t
si
e

einedüstereAsketin.„FröhlichsollmandieMenschenmachen,“
sagt si

e

zu demfanatischenSchwärmer,der ihr frohes
Bettlerfestunterbricht.Ihm gegenüberliegtauchdas echt

WilhelmHenzen.

Menschlichein ihr, dieMutterliebe,als e
r
si
e

von ihrem
krankenKindelosreißenwill.
Bei derAufführungdesFestspieleswirkenChorgesang
undOrgelmusikmit, diedendurchdieHandlungerregten
GefühlenAusdruckundVertiefungunddemGanzeneinen
weihevollen,fastkirchlichenCharakterverleihen.
DieBühne,aufderdasFestspielzurDarstellungkommt,
bestehtausdreiTeilen,demVorraum,derVorder-undder
Hinterbühne.DerVorraum,fast in gleicherHöhemitden
vorderstenZuschauersitzenliegendundunmittelbara

n

diesesich
anschließend,is

t

durchzweiTreppenmitdererhöhtenVorder
bühneverbunden.Diese,durcheinenVorhangodereinen
ProspektvonderHinterbühnegetrennt,erstrecktsichsonstde
korationsloswiederVorraum in denZuschauerraumhinein.
NurdieHinterbühneis

t

ein aufdreiSeitenabgeschlossener
Raum,dessenHinterwanddurcheinenProspektunddessen
SeitendurcheinfarbigeVorhängegebildetwerden.
DiesedreiRäumebietendieMöglichkeiteinersehrleichten
undmannigfaltigenAbwechslungbeiderDarstellungderver
schiedenenOertlichkeiten,in denensichdieHandlungabspielt.
DiezweiProspektedienenalleinzurAndeutungderOertlich
keiten,derenVorstellungsonstderPhantasiederZuschauer
überlassenist. Dochsind si

e
in Verbindungmitdenreichen,

historischtreuenKostümender Darstellervon ganzüber-
raschenderWirkung, so daßsichdemAugeeineganzeReihe
vonwirklichkünstlerischschönenundfarbenreichenBildernbietet.
In mehrerenFällenwerdendieverschiedenenBühnenräumeauch

zu Doppelscenenbenützt, in denendas,wasgleichzeitig,aber
räumlichvoneinandergetrennt,geschieht,zugleicherZeitdar
gestelltwird;eineNeuerung,dievondergrößtenWirkungist.
Die großeMassederDarstellersindWormserBürger.
Nur diezweiHauptrollen,diederheiligenElisabethunddie
desNarren,sind in denHändenvonBerufsschauspielern.Die
letztereRollehatHerrHofschauspielerWernervonDarmstadt
übernommen,und e
r

weiß si
e
in meisterhafterWeisedurch
zuführen.HerrWerner is
t

zugleichdergeistreicheundenergische
LeiterdesganzenSpiels,demeinHauptverdiensta
n

demglück
lichenErfolgedesUnternehmenszukommt.Besondersglücklich
warenauchdieWormserbeiderWahlderDarstellerinder
Titelrolle.FräuleinJäger,HofburgschauspielerinausWien,

is
t

wiefür si
e

geschaffen.DienochjugendlicheKünstlerinmit
ihrerungezwungenenfrischenNatürlichkeitundmitihrergroßen
künstlerischenBegabungentzücktbalddurchdieDarstellung
derAnmutundsonnigenHeiterkeit,die zu demWesendermerk
würdigenHeiligengehören,baldrührt,erschüttertunderhebt
sie,indem si

e

dieHeldin in ihremLeidenund in ihrersittlich
religiösenGrößevorführt.
DasSpiel derDilettantenhat ja begreiflicherweiseim

einzelnengarmancheMängel, is
t

aberin ganzenvonwohl- Ah,

thuenderFrischeundNatürlichkeit,fernvonallenGemachten,

so daßderGesamteindruckdurchauswohlthuendist. Einige
derDilettantenleistenauchwirklichdurchausGutes.
UeberdieWirkungdesFestspielsjagteineangesehene
Stimmemit Recht:Darin stimmenfastalle, die das
WormserFestspielbesuchthaben,überein,daßdasselbenicht
bloßflüchtigaufregtundmitreißt,sondernvoneinertief
gehendenundlangandauerndenWirkungist.
führungendesFestspielsimHerbstesindgeplant.

Wie Jesuchsreisedes deutschenKaiserpaares.

(HiezudieBilderSeite904und905)

n diesemJahrehatdasjungedeutscheKaiserpaargemein

- jam eineReisezumBesuchefremderHöfeangetreten.
UnterhalbGlückstadtschifftensichdie kaiserlichenMajestäten
aufdemneuenDampfer„FürstBismarck“ein,der si

e

nach
derjüngstenErwerbungdesdeutschenReiches,der Insel
Helgoland,brachte.NachkurzemAufenthaltedaselbst,wo si

e

vonderBevölkerungenthusiastischbegrüßtwurden– unter
anderemüberreichtederersteunterpreußischerHerrschaftge
boreneKnabe,dersogenannte„ersteRekrutHelgolands“,auf
demArmeseinerMutterdenKaisereinenBlumenstrauß–

gingdieFahrtweiternachWilhelmshaven.Hiernahmder
KaiserdieTaufedesPanzerschiffesD vor,welchesdasgrößte
SchiffunsererMarine darstellt,unddenNamen„Kur
fürstFriedrichWilhelm“erhielt.DannwurdedieReisemit
derJacht„Hohenzollern“,derdieKreuzerkorvette„Prinzeß
Wilhelm“folgte,nachHollandfortgesetzt.Es wardererste
Besuch,deneindeutscherKaiser a

n

demdortigenHoffemachte.
Am erstenJuli traf das deutscheGeschwaderauf derHöhe
vonP)uniden,demMündungspunktdesvon Amsterdam

in See führendenNordseekanals,ein.
holländischeGeschwaderdenhohenBesuchundgeleiteteden
jelbendurchdenKanalnachdemfestlichgeschmücktenAmster
dam,wo dieKönigin-RegentinEmmamit der IleinenKö
niginWilhelmineund denhöchstenholländischenWürden
trägerndasKaiserpaarerwartete.DerEmpfangwar ebenso
glänzendals herzlich.In AmsterdamlagderSchwerpunkt
derFestlichkeiten,unterdenennamentlicheingroßartigesFeuer
werkhervorragte.EinenBegriffvonderPrachtdesselben
kannmansichmachen,wennmanhört,daßdieStadtAnt
werpendenenglischenFeuerwerkern,die e

s herstellten,dafür
fünfzig-bis sechzigtausendGuldenzahlte.Nacheinemkurzen
undflüchtigenBesuchim Haagund in Rotterdamreistedas
KaiserpaarnachEnglandweiter.

-

In EnglandwarderEmpfangeinebensoherzlicherund
begeisterter.
vonWindsor,währendderPrinzvonWalesunddieHerzöge
vonEdinburg,ConnaughtundClarencein derUniformihrer
preußischenHusarenregimenterdasdeutscheKaiserpaarschonin

PortVictoriabegrüßthatten,vonwo si
e

nachWindsorfuhren.
Dort fandamsechstenJuli dieVermählungderPrinzessin
LuisevonSchleswig-Holstein,einerCousinederKaiserin,mit
demPrinzenAribertvonAnhaltstatt.VorherhattederKaiser
dieVictoriakaserne,dasQuartierdeszweitenBataillonsder

Hillenrätsel.
Eins-Zweiliegt in demdeutschenReich,
FabrikstadtundResidenzzugleich:
Zwei-Drei,mitBlütenschöngeschmückt,
NichtgernderLandmannimFelderblickt.
Eins-Zwei-Dreizoggewißschonjeder,
AmhäufigstenderGeometer.

Tvgvgripl.

Es stiehlt,wo e
s

nurkann,mit d
,

Und,gleichderFolter,schmerzt"smit t.
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Siedo!NehmeSenitübel,aberi glaub,daßdiesmeiGlas

WeitereAuf

Hier empfingdas

DieKöniginerwarteteihrenEnkelim Schloffe

Jür müßige Stunden.

schottischenGardisten,zu denenauchdie L

waren,unddas Eton-Collegebesucht.
abernimmtderBesuchderHauptstadtin

Wilhelmbei seinemfrüherenAufenthalt
betretenhatte.AmAbenddesachtenJ

paarvonWindsor in Londoneinundwir
hoffevondemPrinzenvonWales,denHer
undClarenceunddemdeutschenBotscha
empfangen.NachkurzemAufenthaltin

besuchtendieHerrschaftendieOper, in der
lichemEnthusiasmusbegrüßtwurden.
DieKöniginVictoriahatteihrehoh
Hauptstadtbegleitet,da si

e

wünschte,d
a

dieEhrenbezeugungenihrergetreuen.Unter
Und so wardennauchderAufenthaltdes

in LondoneineununterbrocheneReihe v
o

Wo sichdas hohePaar zeigte,wurde
Enthusiasmusbegrüßt.Inzwischenwaren
kaiserlichenPrinzenaufenglischemBoden
Urgroßmamavorgestelltzuwerden.
AmSchlussederschönenTagetritt
einereingeladenenHerrengesellschaftglei
wiederwie in denbeidenvorhergehende
wöchentlicheSeereisenachden großan
wegensan.

Notiz Blätt
MZildendeKünste

Die dritteMünchenerJahres-Kunst
GegenwartdesPrinzregenten,derMit
Hauses,sowiesämtlicherMinisterundoben
DieFührungdesPrinzregentenundder
lichenFamiliedurchdieSälehattenPräsi
VorsitzendederJury, v
. Uhde,übernommen

sehrreicherundglänzenderWeisesowohl
Auslandbeschickt;gegen2500Kunstwer
Glaspalastes.Der internationaleCharak
augenfälligvorhanden..
.

unddasAusland
So sindunterdenSchöpfernderOelge
und441Deutsche,in derAbteilungfür A

nungen57Nichtdeutscheund44 Deutsche
überwiegendieDeutschenmit68 Ausst
deutsche.MehrnochalsnachderZahl
dasAuslandhinsichtlichderZahlderBill
ungefähr80Malervertreten,unterder
lebendebefinden;dieZahlderEngländ
derItaliener in die fünfzig,derStand
Dänen) in die siebenzig,ebensodie d

ie

sind62, Spanier30 anwesend.Oeste
Schweizdurch8, Rußlanddurch3 Auss
Polen,Amerikasindvereinzeltrepräsent
ländern in derAbteilungOelgemäldesi

Berliner, in derAbteilungAquarellec

Münchener,15 Berliner.NachMün
Berlinamstärkstenvertreten,dannkom
Karlsruhe,Frankfurt a

. M., Wien,Nür
AusstellunggegenvorigesJahr erweitert
daß si

e

vörigesJahr 34 Säle, in diese
lichdiesmaldenganzenGlaspalastin A

Bilderräte
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Eröffnung1426Oelgemälde,135Aquarellez

e
,

BeiArizona,imSüdwestenderVereinigtenStaatenvon circa60FirmenzurEinführungderGewinnbeteiligungveranlaßt.Stulpturenausgestellt,in diesenJahresind e
s

1788Oel- NordamerikagegendiemexikanischeGrenzehin,hatsichplötzlich- DieUmarbeitung,diedasWerkdurchLeopoldKatschererfahrene
,

240Aquarellec
,

236Skulpturen,gen
einprächtigerRubens,der zu Paris in demSaloneines
HerrnBriereaufeinerStaffeleifand, i

st
,

U0neinbrechenden
siebengänzlichzerstörtworden.DasGemälde,einebüßende
Magdalena,dieverzücktgenHimmelblickt,warmitdemRahmen

3 Meterhochundfür 100000FrankengegenBrandschaden
„eichert.DieMiethälersollenachtStundenlang in derreichen
Wohnung,derenBesitzerschoneinenLandaufenthaltbezogenhatte,
gearbeitet“haben,Sie behieltennur,was in derWohnung
venggertundgeringemUmfangwar,allesübrigeaberzerstörten

si
e
.

“ werfuhren,wirddemRachegefühldarüberzugeschrieben,daß

si
e

keinGeldfanden, - -

FüreinenAletzdruckdesRembrandtschenBildes:„Christus

So zerhacktensi
e

eineganzeSaloneinrichtungimStiledes
gaiserreichs.DieWut,mitder si

e

gegendieGemäldeund

e
in
1
2

Meilenbreiterund40MeilenlangerSeegebildet.Ueber
dieUrsachederEntstehungdesSeessindverschiedeneAnsichten
verbreitet,dochwirdallgemeinangenommen,daßdasWasseraus
einemGolf a

n

derKüsteKalifornienskomme.
führendieErscheinungaufdiejüngstenErdbebenzurück.

-Literatur.
Das schöneTriestundseineUmgebungenbildenden
SchauplatzderfesselndenVorgänge,dieFerdinandSchifkorn

in seinemRoman:„UntersüdlichenHimmel“(Stuttgart,Deutsche

- - - kürzlichin LondonbeieinerAuktion1000 - - - - --v
o
r

Pilatus“wurdenfür c
h

kreuzen,sorgtmitseinentausendfältigenoffenenundverborgenenPfd.Strl.(20000Mark)gezahlt.

IZühne.
DasvondemBerlinerResidenztheatermitgliedTheodor
grandtauch in diesemJahrewiedervortrefflichgeleiteteKur
TheaterStuttgart-Bergbrachte,nachdeme

s

dasStuttgarter
Publikumbereitsmit„SodomsEnde“ in gelungenerDarstellung
bekanntgemachthatte,jüngstauchSudermanns„ihre i

n An
weienheitdesVerfasserszur erstendortigenAufführung.DashervorragendeStückverfehlteauchhiernichtdenbedeutendenEin
druf,den e

s

anderwärtsgemachthat,undgelangtenamentlichin

denmithöchsterWahrheitdemLebenabgelauschtenHinterhauscenen

„n durchschlagenderGeltung.TheodorBrandtselbst,a
n

dessenihn
stetswirksamunterstützenderGattindieAlmaeinegewandteVer
treterinfand,verkörpertedenGrafenTrast in mustergiltigerWeise.
DerVerfasserunddieHauptdarstellerfeiertenTriumphe,wie si

e

Stuttgartnochseltenerlebthat.Nichtendenwollendestürmische
HervorrufeiolgtenjedemAltschluß.
DerGemeinderatvonGennahatdergroßenOverdieser
StadteinenZuschußvon260000FrankenunterderBedingung
bewilligt,daßwährendderFestlichkeitenzurFeierdesvierten
JahrhundertsnachEntdeckungAmerikaszweigroßartigeOpern
aufgeführtwerden.Es wirdausdiesemAnlaßdieneueOper
„ChristoforoColombo“gegeben,dievonBaronFranchetti,dem
Autorvon„Asrael“,eigenszu diesemZweckekomponiertwurde,

Kultur undWissenschaft.
Zu TübingenwurdeanfderBismarckhöhedesOester
bergesderKaiserWilhelmsturmfeierlichenthülltunterBeteiligung
derBehörden,derUniversität,desMilitärsund so weiter.
formvollendete,inhaltreicheFestredehieltProfessorDr.vonSchön
berg.KönigKarlverliehdemErbauerdesTurms,Regierungs
baumeisterPeter,diegoldeneMedaillefürKunstundWissenschaft.
DieMünzen,diefürzlich in BerlinbeidenBrückenbau
anlagenamMühlendammgefundenwurden,sind,wienunmehr
numismatischfestgestelltist,vonKönigAlfonsIII. vonAragonien

Die

Verlags-Anstalt)schildert.DasbewegtepolitischeLebenderHafen
undGrenzstadt,in dersichdieverschiedenartigstenStrömungen

Umtriebendafür,daß e
s

dervielfältigverzweigtenHerzensgeschichte,
diedenwesentlichenInhaltdesRomansbildet,nichta

n

wirksamem
GegengewichtdurchäußereStürmeundBedrängniffefehlt.Spielt
dochselbstjeneverhängnisvolleBombe,dieseinerzeit,ausver
brecherischerHandmittenunterdiedichtgedrängtenTeilnehmer

EinigeStimmen

hat, is
t

einedendeutschenVerhältnissendurchausgerechtwerdende."

Wiewir alsBlumenfreundeoderalsLeute,diegernein
wenigihrenKohlselbstbauen,unsernGartenzubestellenoderdie
Pflanzenzu versorgenhaben,diesichdazueignen,unsereZimmer
dauerndzu verschönen,mitfreundlichenGrünenundBlühenund
frischemDuft zu erfüllen,daslehrtuns in einerFassung,die
wederzu kargnochzu weitschweifigist,sondernin knapper,präziser
Formallesbietet,waswirfürgedachteZweckezu wissenbenötigen,
Lamberts„Gartenfreund“,eineAnleitungzurGemüse-,Blumen
undZimmergärtnerei,insbesondereauchzurErdbeeren-undRosen
zucht(Trier,Fr. LintzscheBuchhandlung,2

.

Aufl.).Denbeiden
Hauptabschnitten,vondenendererstedemGemüsebau,derzweite
derKulturvonBlumen,ZierpflanzenundBeerenfrüchtengewidmet

einesfestlichenFackelzugsgeworfen,dieWeltalseinZeichender
Zeit so sehr in Schreckengesetzthat,unmittelbarin diehier e

r

zähltenVorgängeherein,diedurchihrenGemütsgehalterwärmen,
durchdieEigenartigkeitihrermannigfaltigenWendungenfesseln.
DieersteSerievon„FriedrichSpielhagensausgewählten
Romanen“(Leipzig,L. Staatmann,1890) is

t

jetztdurchdasEr
scheinenderLieferungen56bis61,welchedenzweitenBanddes
Romans„Sturmflut“enthalten,zumAbschlußgelangt.Es is

t

nichtzu bezweifeln,daßdiehöchstgeichmackvolleAusstattungdieser
AusgabederselbeneinengroßenLeserkreissichernunddieRoman
schöpfungendesMeistersimmermehrzumGemeingutderNation
werdenlassenwird.DieVerlagsbuchhandlungbereitetsoebeneine
zweiteSerievor,welchediekleinerenRomaneundNovellenFried
richSpielhagensin rascherFolgebringenwird."

in derZeitvon1285bis1291geprägt.SolcheMünzenwaren
niemalsin derMark in Umlauf,si

e

müssenvonFremdendorthin
gebrachtundverlorenwordensein,und e

s liegtnahe,anzunehmen,daß

e
s

fremdeBaumeisterwaren,dieEndedesdreizehntenoderAnfang

PerlenimChampagnerglas,
StürmischesGetriebe,
Alsversäumtewunderwas,
Werdahintenbliebe!
Treibe,Jugend,immerzu,
Immer in dieHöhe!
Nichterwäge,daßimNu
DochderSchaumvergehe!
Frohsichtummle,wer'svermagJugendistimRechte;
Schlimm,wennschonamVormittag
Abendlichd

ie

dächte!

Diesekurze,frischeLiedchenvollechterLebenskraftundLebens
weisheitis

t
so rechtbezeichnendfürdenGeist,derdasganzeBuch

erfüllt,demjeneVerseentnommensind:die„NeuenGedichte“

ist,folgtnocheinedankenswerteBeigabeüberBlumenbindereiund
einübersichtlicherGartenkalender,

Gestorben.
Auriac,Eugen,BibliothekarderNationalbibliothek,namhafterHistoriker,76Jahrealt,MitteJuni, in Paris.
Croy-Dülmen, v

,

Eleonore,Herzogin,verw.Herzoginvon
Osuna,geb.PrinzessinSalm-Salm,GemahlindesHerzogsRudolf,
49Jahrealt,EndeJuni, in Berlin.
Dahl, Balduin,bekannterTanzkomponist,MitteJuni, inKopenhagen.
Delvorte,Hauptmannim belgischenGeneralstabe,Afrika
reisender,Meisterin derErdmeßkunst,47Jahrealt,am25.Mai,

in ManyangaamunternCongo.
Dincklage, v

,

Emmy,beliebteRomanschriftstellerin,6
5

Jahream28.Juni,in Berlin.
Eckbrechtvon Dürckheim-Montmartin.
alt,

Ferdinand,
Reichsgraf,bekannterSchriftsteller,80Jahrealt,am29.Juni,

vonSigmundSchott(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt).Ein
gesundes,kräftiges,männliches,warmesEmpfindenis

t

es,das in

diesenGedichteneinenformvollendetenAusdruckgefundenhatte,

– um so vollendeter,als er immermitechtlyrischemSchwung
desvierzehntenJahrhundertsin BerlindasMühlenwehrunddie
Brücke(Mühlendamm)errichteten.
gehaltenzu haben,dennerstumdieseZeitwurdeeinNeubau
vorgenommenundzwarmitLaubenhäuserndarauf,wie si

e

noch
vorwenigenJahren zu sehenwaren.
In BerlinsinddieNachfragenalleinstehenderjunger,un
bescholtenerMädchennachWohnungin denHeimendes„Jugend
ichuh“so zahlreich,daßdieschleunigeEröffnungeinesdritten
Heimsdringendzu wünschenist.WennsichauchdieHeimeselbst
erhalten,so is

t

dochzurEinrichtungeinessolchen(wennauchnur
für24Personen)mindestensdieSummevon2000Markersor
derlich.DieVereinsvorstandschaftrichtetdeshalbanalleBegüterten,

d
ie

einbehaglichesHeimundeinHerzfürdiearmen,inmittender
GefahrenunsererReichshauptstadtalleinstehendenjungenMädchen
haben,dieherzlicheBitteumEinsendungangemessenerBeiträgea

n

d
ie Vorsitzende,FrauRechtsanwaltBieber-Böhn,KaiserWilhelm

traße3
9
II
. daselbst,damitdenHeimatlosengeholfenwerdenkann.

DiegrößteTiefedesMittelmeeresbefindetsichnachden
kürzlichausgeführtenMessungendesitalienischenDampfers„Washing
ton“ im jonischenMeerungefährin derBreitevonKretaund

in derMittezwischendieserInselundSizilien.Hierwurdeauf
eineAusdehnungvonbeinahezweiBreitegradeneineTiefeven

JeneBrückescheintbis1685

durchschnittlich4000Metergelotet.Es is
t

vongroßemInteresse,

d
a
ß

nachdemheutigenStandederGeologiediesertiefsteTeildes
Mittelmeeresauchzugleichderältestezu seinscheint,welchemsi

ch

undschlagenderKürzeauftritt.BildermannigfaltigsterArt sind
es,diesichin dieserPoetenseelespiegeln,unddieGefühle,dieihr
unmittelbarentstammenoderdurchäußereEindrückein ihran
geregtwerden,veranschaulichendieganzeStufenleitervondem
überquellenden,wennauchdurchhöchsteGeistesbildunggezügelten
Humoran,dernichtseltenderWeltmitschlagenderLauneihreVer
kehrtheitenvorhält,biszurwehmütiganklingendenResignation,
dieausihremverschlossenenSchweigenherauskaumeinmaldurch
einenleisehingehauchtenTonvonihremVorhandenseinKundegibt.
EinKlangdieserArtdurchzittertdie„denEltern“gewidmetenStrophen:

Werwird a
n

euremGrabestehen,
Wannich in meinemrafftennuß!
Dannwird so imVorübergehen
DerWindhierGrasundNeffelsäen,
KeinVeilchenblüh'n,keinRosengruß.
GemachvonmeinemLebenstage
VerbleichtdasletzteAbendrot.
DesDunkelsharr'ichohneKlage:
DieLeuchtederErinn’rungtrage
Ich,teureEltern, in denTod.

AberfreilichläßtdermarkigeSinndesVerfassersStimmungen
dieserArtnurseltenzumWortgelangen.SeinemWesenentspricht

e
s mehr,einwehmütigesGedenken,dassichdaoderdorthervor

drängenwill, miteinemliebenswürdigenScherzhinwegzulächeln,

zu thun,wie e
r

selbstvomFrühlingsingt in demLiedchen.
Helläugigis

t

derLenzerwacht
UndspringtaufbeideFüße,
Verteiltsie,die e

r mitgebracht,
DieholdenVeilchengrüße.
Und,Herz,wasdir einstaufgeblüht,
Wasnimmerzuerwecken,
Grmag's,dasfreundlicheGemüt,
MitjungemGrünbedecken!

JedefürPoesienichtganzunzugänglicheSeelewird in Sig
mundSchottsNeuenGedichtenihreRechnungfinden. 3

In Ed.WartigsVerlag(ErnstHoppe) in Leipzigerschien:
„DieTeilungdesGeschäftsgewinnszwischenUnternehmernund
Angestellten“,einpraktischerBeitragzurArbeiter-undLohnfrage
vonNicholasPaineGilman, mitErlaubnisdesVerfassers
umgearbeitetundaufdenneuestenStandergänztvonLeopold
gratischer.DiesesvonderPariserWeltausstellung1889mit
dergoldenenMedaillegekrönteWerkerweistsichals e

in

trefflicher
BeitragzurLösungdersogenanntenArbeiterfrage,derenSchwierig-

keitenderVerfasserdurcheinbestimmtesMittel zu hebenbestrebt
ist.DiesesMittelfindetderAutor in derTeilungdesGeschäfts
gewinnszwischenUnternehmernundAngestellten,und e

s

bezweckt
dieMilderungderLohnkämpfe,diemöglichsteBeseitigungder
GegnerschaftzwischenArbeitgebernundArbeitnehmern.DasWerk
enthältalleseinschlägigeWissenswerte,dassich in vielenanderen
Schriftenzerstreutfindet,undhat in EnglandundAmerikabereits

in Edla in Niederösterreich.
Fontaine, d

e la,Edmund,trefflicherluxemburgischerDialekt
dichter,am24.Juni, in Viandenin Luxemburg,
Franz,Hermann,Geh.Oberrechnungsrat,vortragenderMat
amRechnungshofedesdeutschenReiches,am20.Juni, in Potsdam,
Kunahalom,v, LudwigRosa,k. Rat,PräsidentderBuda
weiterungar.KommerzialbankunddererstenOfen-PeterDampfmühlen-Aktiengesellschaft,83Jahrealt,am12.Juni, in BudapestMosler,Hermann,ProfessoramSeminarin Trier,Mitglieddespreuß.Abgeordnetenhauses,früherauchdesdeutschenReichs
tages,einFührerdesZentrums,53Jahrealt,am 3

. Juli, in Irier.Redwitz,Oskar,Freiherrvon,bedeutenderdeutlicherDichter
undSchriftsteller,wurdegeborenam23.Juni 1823 in Lichtenau
beiAnsbach.Nachdeme

r

dasGymnasiumabsolvirthatte,wid
metee

r
si
ch

zunächstjuristischenStudien, d
ie
e
r

aberspäterganz
aufgab,umseinerdichterischenThätigkeitzu leben, d

a
e
r

mit
seinempoetischenErstling,derlyrischepischenDichtung„Amaranth",

d
ie

anderenzumTeilerst in einerverhältnismäßigneuerenZeit,

d
e
r

ArchipelerstnachdemErscheinendesMenschen,angegliedert
haben.DieitalienischenSeekartenbezeichnendiesetiefsteEinentungmitdemNamendesLeitersderitalienischenTiefsee
orschungen,desContreadmiralsMagnaghi

In denVereinigtenStaatenvonNordamerikawarbei
anntlichbis jetztdasgeistigeEigentumderfremdenNationen
vogelfreiunddemallgemeinenRaubepreisgegeben.Nunhatder
PräsidentHarrisonin einerProklamationdenBürgernoderUnter
hanenBelgiens,Frankreichs,EnglandsundderSchweizden
SchutzderUrheberrechtein denVereinigtenStaatenvonNord
"erikazugestanden.Merkwürdigerweiseis

t

e
in Hauptproduzent

"erarischerundkünstlerischerWerte,Deutschland,in diesenSchutz" nichtmiteingeschlossen.Solltedaranvielleichtderdeutsche
S' au

f

amerikanischesSchweinefleischschuldsein
Matur.

unt
ehrwürdigehistorischeLindeamDom zu Braunschweig,

e
r der,

"erichtgehaltenhabensoll, is
t

demUnterganganheimgefallen.Um
weiteresVermorschendesbeinahetausendjährigenBaumeszu terhüten,wurdeschonvorJahrenderhohleStammmitLehmausgefüllt.Nun is

t

a
m

2
0
.

Juni derStammvonobenbisunten
geborstenunddieFüllungherausgefallen.Mit dieserLindever
"indet e

in

WahrzeichenBraunschweigs,dasaufzusuchenso leicht" Fremdersie versäumtha
t,

d
e
r

Ueberlieferungzufolge,schonHeinrichderLöwe

demdrittenundjüngstendieserWerkenichtfehlenwird,

einenganzaußerordentlichenErfolgdavongetragen,derdendamals
kaumsechsundzwanzigjährigenDichtermiteinemSchlagezum
berühmtenMannemachte.VonseinenspäterenSchöpfungenhat

zwareineeinen
gleichdurchschlagen
denErfolgerzielt,
dochfindensich
seineSchauspiele:
„PhilippineWel
fer“,die1859,und
„DerZunftmeister
von Nürnberg“,
der1860zuerst
überdie Bühne
ging,nochheute
aufdemRepertoir
deutscherTheater.
Als begeisterten
Vaterlandssänger
bethätigtesichRed
twitzin seinem„Lied
W0llneuendeut
schenReich"(1871),
Peinlicheasthma
tischeundnervöse
Leidenbestimmten
ihn,seinenfrühe
renWohnsitzMün
chenmitObermais

2
. - beiMeran zu ver

". er ) . tauschen,wo e
r

sich

in seinerreizendge
legenenVillaSchill

lerhofeineechteDichterheimstätteschuf.HierentstandenseineMio.
mane„HausWartenberg“,„Hymen“und„Glück“,vondenend

ie

erstgenanntenwiederholteAuflagenerlebten,e
in Erfolg,derauch

Erst in

denletztenJahrenzwangendiebiszurUnerträglichkeitsi
ch

steigern
denKörperschmerzendenunermüdlichenGeist,aufseineSchaffens,
freude,in der e

r

seinenIdealendesGutenundSchönenbisans
Endetreugebliebenwar, zu verzichten,undam 7

.

Juli ereilte
ihn in derHeilanstaltGilgenbergbeiBayreuth,wo e

r

Linderung
seinerLeidengesuchthatte,derTod. Einedler,gesinnungstreuer
Mann is

t

mitihmdahingegangen.
Reinhardt,Veronika,unterdemPseudonymV.Reinbeliebte
Jugendschriftstellerin,54Jahrealt,EndeJuni, in Dresden,
Sonnenkalb,KarlTheodor, Dr.jur.hon.caus.,herzogl.
allenburg.Wirkl.GeheimeratundFinanzminister,70Jahrealt,
am23.Juni, in Altenburg.
Schaifgotich,LudwigGotthardt,Graf, k. und k. Wirllicher
Geheimerat,Mitglieddespreuß.Herrenhauses,Erblandiorstmeister

in Schlesien,50Jahrealt,am15.Juni, in Warmbrunn.
Tischler,Otto,Dr.,Direktorderprähist-archäol.Abteilung
desostpreuß.ProvinzialmuseumsundBibliothelarderphysik
ökonom.Gesellschaftin Königsberg,am18.Juni, in Königsberg.
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-- - Sievers,Dr.W,Afrika.EineallgemeineLänderkunde.Heft1(10Lief.A1./t).
Neute Bücher Utnd Scßriften. Leipzig,Widioge.Institut. Handschriften-Aße

Blackie-Ki - -- --- -- -- Werner,K., DasmoderneTarokspiel.EineAnleitungzurgründlichenEr-
-

(l:::::: WegweiserfürdiereifereJugend.2.Aufl. lernungdesselbennebstzahlreichenerläuterndenBeispielen.Wien,Hartleben. A.J. inHamburg.Gewandt,bestimmt;
- - - - chrift.(F -- - -

Blum,Hans,DerKanzlervonFlorenz.Berlin,GebrüderPaetel. '' undeinea
sein: D

r. Anzucht,PflegeundDressurderBrieftauben.Ilmenau,
-

C.Sch.inH. Ihnenfällt e
s

wohlschw
T0ter.2 kei d - - --

Cartellieri,Dr.P.,DerDiabetikerin Karlsbad.Karlsbad,H.Jakob, Schach. (NedigiertvonJeanTufresne)

e
it

zurechtzufinden.SindSiedochsehrsensibel

DeutscheVolkslieder.In NiederhelfenausdemMundedesVolkesgesammelt,

-

':: HerausgegebenvonJoh.Lewalter.2
.

Heft. Aufgabe38.VonJ. Ä. Rosin Upsala AuflösungderAufHamburg,G.Fritzche.

- - - - -

DerEinflußderLuftaufdenMenschen.EinVademecumfürGebildetealler Schwarz. gabe35Seite846: „

Stände.Mit einemAnhang:UeberdieWahlunsererGesundbrunnen. - - - - - - - -München,Literar.Institut.„A. 1
.

20. Weiß.
Falkenhorst,C,AufBergeshöhenDeutsch-Afrikas.Stuttgart,UnionDeutsche 1

)

L. A 1 n
.
E
.
5
.

Verlags-Gesellschaft. Schwarz. SchweresnehmenSienichternstgenug.Sie- - ''“ Ebend.“–– DasBuchvondergesundenundpraktischenWohnung.14.Heft.Leipzig,
E
.

KeilsNachfolger.a 5
0 g
), g Hef Pzig

Falkenstein,Dr.,AerztlicherReisebegleiterundHausfreund.Berlin.Enslin.Gnauck-Kühne,E., DasUniversitätsstudiumderFrauen.EinBeitragzurFrauenfrage.Oldenburg,Schulze.Groth,Klaus,Lebenserinnerungen,herausgegebenvonEugenWolff.Deutsche
SchriftenfürLiteraturundKunst.1

.

Reihe.Heft 2
,

Kiel,Lipsius& Tischer.Koch-Brenberg,Friedrich,DreiJahre in Frankreich.ErinnerungeneinesTruppenoffiziersausdemFeldzug1870/71.München,C
.

H.Beck,

a
re W.,Ausden La Plata-Staaten.EineReisenachSüdamerika.Wien,

Hartleben.
Krüche,Dr.A.,DiätundWegweiserbeiGichtundRheumatismus.Berlin,ugoSteinitz.2 ./.

1
)

„A“
oderT. C 8 und o

ft zögerndimEntschluß,weilSieeinschw-

W - fühldavonhaben.

2
)

L. E 5 sei, 4 - Abonnent in B. Breitundgründlich-

Schwar

- geistigundkörperlichhätig,auchKörperbewe
2) Weliebt 3

-

energischundausdauernd– Mutfassend,w2) Beliebig. – auchstrebsam,selbstehrgeizig.

v
.

M. in F. Originell,lebhaft– viel
TN- -

Schwarz.
- - -

1
)
# #

-- '' OderT. C 8 – +
.

L

Weiß. --- -----
Weiß.

3
)

LäuferoderDameMatt.
A)Weiß.

– – DieschwedischeBewegungskur.EinHeilmittelvielerchronischenLeiden. 2
)

E 5 n
.
In

Ebend.„A41.50. L

San
Kübel,F, E, DiesozialeundvolkswirtschaftlicheGesetzgebungd

e
s

AltenTesta- Veli chwarz.
mentsunterBerücksichtigungmodernerAnschauungen.2

.

Aufl.Stuttgart,
2) Beliebig.

i daherKonflikte,aberderVerstandliegtmeisten
GreinerK '' Weiß D

F. SieliebenmaterielleGenüsse,zumBeispielT
.

Preller,Dr.E.,DieWasserkurundihreAnwendungsweise.Leipzig.Weber.44 -

- - 3
)

DameM
.
a
tt
.

R.F. in L. SehrbestimmterWille, je
l

Pudor,Dr.H, SittlichkeitundGesundheitin derMusik.VortragDresden,WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.In anderenSpielartenent-
haft,aberderBiegsamkeitentbehrend,sichn

i

O.Dannt. scheidetstetsein z

demKommandostabstrebend,aberalles is
t
h
i

Sachsenspiegel.DassächsischeVolkslebenin Ernst,HumorundSatire.Heraus-| wählenderAbzugdesLäufers,z
.B. auf 1
)
. . . 1
) D
,
A 8 - B 85 ) E 5 formenglattundfeinsind.DerGeschmack

gegebenvonGust.Schumann.Heft 1
:

Sommerfäden.Leipzig,Abel&Müller, n
.
B 8 +
,

K. D 5– D 4 u. 3) L. B 8 m
.
A
.
7
.

Matt. undsindetwaseitel.

Ueberall zu kaufen
DommerichsAnker-Cichorien

S- - - - - - Doppelte Buchführung,
Verstellbare Kopfkeilkilen, kaufm.Rechnen,Wechsel-Lehre,Schönschrift
vonKrankenselbstbiszurSitzhöhe21malstellbar,

- undDeutscheSprachelehrtbrieflichgegen

fü
r

Herz-,Brust-,Asthma-Leidende,Wöchnerinnena
c.

PreismitweichemgeringeMonatsratendaserstekaufmännischeSprungfederpolster.4 18–,ditomitPferdehaar4 21.-,ohneSprungfedern(empfehlens-Unterrichtsinstitutvon

Weidenstoffe,neuesteFarbenund
bisMk.12– perMeter,versendenmeter-und
anjedermannzuwirklichenFabrikpreisen.Muster

Seidenstoff-Fabrik-Union
Adolf Grieder & Cie in Zür

AugustSpangenberg,Berlin S0,Schmidstr. 2
3
,

ältesteBerlinerKrankenmöbelfabrik,Kranken-Seiffel,Universalstühle,
Straßen-Fahrstühle2

c.

werter“weildauerhafter)Polsterin Indiafaseru
.
Ia Heede4
. 19.-,dito u
.

mitPferdehaar Juf. Morgenstern
plattiert„n.23.–,Polster' ausPferdehaaru. 30.-PreisefrankoperPostincl.Verpackung Lehrerder"tien Motto:„Prüfet.Allesundbehaltetd

i

SofortigeLieferung.Bettbreitebitteanzugeben.Pr-Glte.überalleKrankenmöbelgratisfranko. in Magdeburg,Jacobstraße37.ManverlangeProspekteundLehrbriefeII111111111111 V
E
| |Nr. 1 frankoundgratiszurDurchsicht.

H.EchteBriefmarkenBillig!

- / T
N 6"Tief- 2öö

- Iverich. 2
.

M. – 250oersch.- 3 Mr. -3ooverich4,50A-ASEL-3--400 perich.6. M.– 500
versch.7,5oM. – 1000versch.20M. c.ac.
Preislistegratis.E.Hayn,Naumburg,Saale

auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuii

Rationellste u
.

beste Unterkleid
VereinigtalleVorzüge derTannten
Nachtheilezu enthalten.– Vondürztlichen-

Geht in der
Wäsche nicht
ein u. verfilzt
nicht, wie die
wollene Leib
wäsche. Sie
ist dahervon
viel grösserer
Dauerhaftigkeit
undhierdurch
also wesent
lich billiger.
Zu beziehendurch diemeistenbesser

G)
Nurmit obigem,gesetzlichgesch
verseheneStücke bietenGaranti

„WodieSanitas-Wäschenichtvorräthig, u
m

ArrorgedienächsteBezugsquelle

Da parte M
O
S

Erliner "T
a
- ew/Av

Stet b
e
i

allenDiszweW
für 2Monate

LudwigMaier & Cie.Stuttgart.

Mark MahalFFTERS

- -Ba, d e -Ein ri c 1

--- mitoderohneWasserleitungzu b

- Zimmer-Douche-Ap
mitvollkommenwasserdichtemV

Bade-Oefen,Badewannen,Ball
Bade-OefenfürGasheizungmit
warmerBrause.Dieselbenliefernb

i

warmesWasser.Baby-Wammen
banku.vernickeltemAblaufhahn,hü
Sitz-,Fuss-undAbreibe-Wannen.Um
fürHämmorrh.-Leidende,sowiefür R

EiserneWaschtische,Bidets, W
Eisschränke vorzügl
Geruchlose Zimme
mitundohneWasserspülung,a

Gusseis.emaill.Abon
zurVerhinderungderZugluft u

m

Dünste. In jedevorhandeneS
i

IllustriertePreislisten.1- Zeppernick &

LL-> Berlin SW., Gitschin
fürBol Kugeln,fürKnabenM.11

r dichtamHalleschenThor(frühe
urBolzenu.Kugeln,1urKnaDen -

grösseru
.

stärker.M
it
2
0
u
.
2
5
.

Kein Schweißfuß mehr!
Büchsflinten,Scheibenbüchsen,Revolveretc. | unterGarantiezu heilenohnenachteilige3jähr.Garantie,Umtauschbereitwilligst.|Folgen.ManverlangeBroschüregratisundNachnahmeoderVorauszahlung. franko,hütesichvorbilligerundnutzloser

C. P. Goerz,
Schöneberg-Berlin,
Hauptstr.7

.

Allein-Fabrikationvon
Anschütz"Momentapparat. SHE i

F RS

H
.

Götz & Co.,
Waffenfabrikanten
Berlin,Seydelstr.20.

Centralfeuer-DoppelflintenIa im
Schussv.M.34an,Jagdcarabinerf.Schrotu

.KugelM.2350Teschins,Gewehrform,vonM.650an,Luftgewehre(zuGeschenkgeeignet)

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und Illust.Preisbüchergratisu.franco. Nachahmung.O. "Tietze.Namslau.

Ueberall zu kaufen

Newyork Baltimore ===H
Brasilien La Plata L0SE's Lilien
Ostasien Australien vonwundervollemParfümundwegen ih

beliebtesteHaut-Seife,dieauchdie
Prospekteversendet all ( d ''' in roterSchriftauf- - - --- - - --- esErfinders„Lohse“.

Bremen.
Die Direction

Stör Pilsen F l FT MW L S Ewar Gust HENSCHELHoflieferant
fatalog“E

r

N
S 1 franddes Norddeutschen Lloyd.

In allengutenParfümerien,Droguerieneine
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“–== - - -- - - -- -- ---- tionelleVertretungen:- in. In IhremUrteilgehenSiedirektaufdenKern . u. in Berlin.WirdankenIhnenfürdieimAnschlußanunsere Auswärtigeredak -(F.s n“' durchNebenumständeableitenzulassen:aberetwass" aufErden“(Seite823)'' Mitteilung,daßsichimHausflur| Berlin:Filialevon„AeberfandundMeer“s", tationen(1);der''. ", wünschenswert,trotzdemesanGefühlswärmenichtfehlt.| derBrauereidesHerrnRobertRoth“inSchweinfurta.M. e
in
in Eifenband| münchen:FortgangBrachvogel'“ 54 s -är Selbstbewußtsein,Intelligenz- gefaßterund a
n

einereisernen,a
n

dieWandgeschmiedetenKetteliegendermbien:Filialevon“„DieserLandundMeer“(Renngaffe5):

K "Straßburg. Eingebildeter,geistesfreierMann,vontiefem| Meteorsteinbefindet,demdermustergültigeVersbeigefügtis
t: Budapest:ZMoritzHecht(V.AranrJanosgaffe5
).

Gemütselbstlosund
aufopferungsfähig,aberdochgernedominierend.Sie „Galgen,RadundRabenstein,e - - "HartigesLebenodermaterielleGenüsse,aberbegeisterungs- BöserBubenWarnungsein,“' auchheiter,trotzernstenErlebnissen. UndzurWarnungmirunddirU

l

- -Ly ''Sanft undliebenswürdig,aberdiplomatischnachderHerr- DieserDonnerkeilhängthier.“ - Inhalts-Uleb er sich k.

strebendundflug in Schweigen.AnpassungsvermögenundpraktischeOttokarKr. in Bubna.UnsereheutigeNummergibtIhnenbereits Tert:WertrifftdasRechte?RomanvonHermannHeiberg,Fortsetzuna.schaft"Färten, sondernliebenswürdig,sympathisch,L
. Meyer. d
ie

thatsächlicheAntwort.WirgehenindesnochüberIhrenWunschhinaus| – DasPortiunculafestin Holzhausen,von K. M. – DerneuepreußischeAnlagen, undgebenin einerunserernächstenNummernauchnocheineumfassendeDar- MinisterderöffentlichenArbeiten.– DiePrager'' – AufderstellungIhrerLandeshauptstadtin WortundBild. - Düne,vonHeinrichLandsberger.– EinmüdesHerz,ErzählungvonOffip- ArthurFr. in Beraun.DaßIhreAnfragebeigedachterStelleim Schubin,Fortsetzung.– DieheiligeElisabeth.– Die". desdeut
A3 n

:
T
.

efmr CN P P C. solcherWeisebeantwortetworden,is
t

unsrätselhaftundberuhtwohlaufeinemichenKaiserpaares.– Notizblätter.– FürmüßigeStunden:Silbenrätsel:

- - - Mißverständnis.WirerhieltendieSachedorther. - - --- - Logogriph;Bilderrätsel:' desErgänzungsrätselsSeite863;Auflösung
eiger gefer in Paris. Wirbedauerta

u
f

"nonym-ZuschriftenM.R. in Marktheidenfeld.1
)

DerNamewirdzweisilbigausge-| derrätselhaftenInschriftSeite863;AuflösungdesKapselrätselsSeite863;
„er is

t
e
in

Gewichtlegenzu ': stehenIhnenabergernRede,sobald| |prochen,oi alsDiphtong,nichtnachfranzösischerWeise,sondernähnlichwie- - --- -- - - - - - - - - - -- - AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite863. –Literatur.– Gestorben.- Neue
"dieMaskelüftenwollen- selbstverständlichnurunsgegenüber,d

ie

wir | dasdeutschee
u
.

BeideSilbensindgleichmäßigzu betonen.2
)

Dasneueste| BücherundSchriften.“Schach– Handschriften-Beurteilungvon L.Meyer,
daktionsgeheimniestrengzu wahrenwiffen. - - - WerkdesGrafenTolstoj,das in diedeutscheSpracheübersetztwordenist,finden– Briefmappe.
ErnavonB. in Liegnitz.AuchSieverweisenwiraufdieschonSieunterdemTitel:„Wandeltim Lichte!“in derZeitschrift„Ausfremden Jutrationen:Am

Sonntag,nachdemGemäldevonF. Ortlieb.– Ge
„'mwähnteBriefmappennotiz„Seite."„unterd

e
r

wiederholtenAuf- | Zungen“(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt).Von de
n

früherenwertend
e
s
| rette"Nach de
m

Gemäldevon Feuer– D
e
r

preußischeMinisterKarlThielen."Was fü
r
e
in Tag,arm" Geburtstag? Grafen,d
e
r
in RußlandaufseinerBesitzung,denGuteJasnajaPoljanaim | – Auf de
r

Düne,nachdemGemäldevonKarlGampenrieder.– Dienatio
Hans W

.
in Schmölln.Diesesim Jahr1883aufgetauchteVerfahren,| GouvernementTula,lebt,nennenwirIhnen:„KriegundFrieden",– „Anna| maleAusstellungfü
r

Kunst,IndustrieundLandwirtschaftin Prag. – Das„ "ein Erfindersic
h

und d
e
r

Weltdamalsso "versprach,h
a
t
si
ch
in | Karenina“.– „Machtde
r

Finsternis“– „WorinbestehtmeinGlaube". | Portiunculafest"in Holzhausen,Originalzeichnungvon u
n
s

Meyer.– Das
'nerWeisebewährtund is

t
in derZwischenzeitvollständigin Vergessenheit„Die“ undvieleErzählungen,diefastalleauchin deutscherVolksbühnenspiel„DieheiligeElisabeth“,aufderBühnedesstädtischenSpiel

gekommen. . . | SpracheerschienensindunddiejedeBuchhandlung.Ihnenvorlegtoderbesorgt.[ undFesthauseszu Worms.“Schlußscene:DerTodderheiligenElisabeth.–"E, 19 in Hernals.VonHallbergers„IllustratedMagazine“, RichtigeLösungensandtenein:MarieGoltermannin Hannover.| MöniginVictoriabegrüßtdendeutschenKaiseramEingangzumWaterlooturm
conductedbyFord.Freiligrath,istderJahrgangis

t vollständigvergriffen.„TanteMinchen“inMeißen(5).„MutterAnna“in St.Petersburg.„Gouver-desWindsor-Schloffes.– DerEmpfangdesdeutschenKaisersdurchdenPrinzenFragenkönnenSienochhabend
ie Jahrgänge15 und 1
8

zumPreisevon | mante“in Barcelona(6).GeorgGerlach,cand.phil. in Drzentschewob
e
i
| vonWaleszu PortVictoria.– KaiserWilhelmsfestlicherEinzugin London."_“ broschiert,a Ju 14- gebundenundJahrgang1878nurgebunden| Sandberg,ProvinzPoien(4).MaudundEllinor in Glasgow.Mackvon

in ermäßigtenPreisvon 4 8- (anstatt4
: 18–),sowieJahrgang1879Czerin Karlsbad(7).AntonieMüller in Vevey.Kleopatrain Freiburgim

so zumermäßigtenPreisvonà 4 4- broschirt(anstattà 4
.

13.–) | Breisgau(3).„Kurgast“in Friedrichshafen(2).MetaGildenheiminMalmö.

d
e
r

gebundenà 4.850(anstattà 4 18.–). - -- ErichFreundin Bukarest.RosaHechingerinMünchen(3).„Seerose“inPa- AlleinigeInseraten-Annahme4 Insertions-Gebühren'H. in Michigan.WegengroßenVorratsanAehnlichemmüffen| lermo(3).WandavonRexin Athen(5).„Mascotte“in Kairo(3. beiRudolfMosse | I fürdiew
ir
a
u
f

Verwendungdankendverzichten, - Annoncen-Expedition fünfgespaltene
"F"ö"F."DaswirdaußerIhnenundIhrenFreundenschwerlichNachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.“ gjemandinteressieren. - - - - andsu. d

.

Auslandes. SPD"14.
inDresden.Wirwußten,daßdiesesVersehendesSetzers - - - - in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,Halle a
. S.,„“ würde,undhabenes deshalb,da es harmloserNaturist, Herausgeber:Prof.Josephaürschnern

Stuttgart. Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

absichtlichstehenlassen. VerantwortlicherRedakteur:OttoBaisch in Stuttgart. Prag,Stuttgart,Wien.Zürich.

ManverbrenneeinMüsterchendesStoffes,vondemmankaufenwill, unddie
etwaigeVerfälschungtritt sofortzuTage:Echte,reingefärbteSeidekräuseltsofort
zusammen,verlöschtbaldundhinterlässtwenigAschevonganzhellbräunlicherFarbe.
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I"
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König,Hof-Möbel-Fabrik-
STUTTGART ::

Anfertigungvollständiger

Will.III-SEITENNIFI
sowieeinzelnerHolz-&Polstermöbeln,

HerstellungvonDekorationen,
Wertälerungen,Plafonds,Parquetten,
Thüren,Fensteru. dergl.

Universal-Kn U.

Mischmaschinen
Werner & Pfleiderer,
Cannstatt,Berlin,Wienu.Loudon.

Einfacheu.billige bisreichstAusführung inallenStil-u.Holz
artenuntermehrjährigerGarantie,
35 Musterzimmer.
HöchsteAuszeichnungen.

WienerSchuhwarenlager
Gmil Pitch, Dresden,
Wilsdrufferstraße24,
gegenüberdemHoteldeFrance,
EtablissementserstenRanges.
GrößtesSchuhwaren-Versand
- Geschäft,

IllustrirtePreislistegratis Vorzüal.Weineiiin,dasBeste,wasesundfranko, gibt,liefertin FlaschenundGebindenjedes
Auchder QuantumaLiter30u.40- dieWeinhandlg.

--- kleinsteAuftragvonH.-G.BergezuZitzschewigbeiKötzschenbroda,S- wirdprompt Ueberallzu kaufenS-" ausihr Donnerich- Amler- Cichorien.

HOTELALEEMAFTE
PA) LLW – LIMI)- ---

DiesI'alast-Hotel, indemzentralstenunddurchausaristokratischerTeile
vonLondongelegen,istinüppigstenStileingerichtetundgiltalseinesderfeinsten
undauserwähltestenHotelsvonganzEuropa,
Die Küche übertrifft bei weiterhinalle Konkurrenz.

Deutsche u. französische Bedienung.= TelegraphischeAdresse:„Hotel AlbemarleLondon“.–
DasHotelAlbonuarlesstelltunterderpersönlichenLeitungderBesitzer

A. L. Vogel (ausOesterreich),

"ürdiechemisch-,ur. Buckereienplarmaceut.n.| Konditoreien,
eltensch-techn.| Fleischereien,Industrie, Hotelsetc.etc.

Gegründet 184211Feste Preise!

Meissner & Sohn, Hamburg,
Leinen-Lager.EigeneWäsche-Fabrik.EigeneBetten-Fabrik
En détail= Eingros = Export =Preisbuch kostenfrei.
Braut- und Baby
-Wäsche- AUSSteuern -
Prämiirt Wien1873,Hamburg1889.

QL ----
Z S. SKS --S

Spezialität: Englische Eisen- und
Messing-Bettstellen.
äusserstpraktisch,hochelegant,leichtzerlegbarfürdenVersand.
IllustrirtePreislistenkostenfrei.
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- Sehr Abbildungenenth,PreisbuchNr.9 über“ haltbar. 600 :: sämtl.Artikelkostenfrei.
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Fahrrad-Fabrik
des Continents

Seidel & Naumann
Dresden.

Jahresproduktion- 7500 Fahrräder.
1300 A: Eiter.
LeichtesterGang.

SolidesteArbeit. BestesMaterial.
SchöneForm.

Goldene Medaillen
aufdenSports-Ausstellungen:-- Cöln, Cassel, Stuttgart etc.

UnserKatalogstehtgegenEinsendungvon 10P in Briefmarken
frankozu Diensten.
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derAllgemeinenRadf.-Union, Herrn Ant, Edler von Gödrich,
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- ---------- -
- - ------ -- - -=-------- -- -- Firmelicht- - ---- - - - -
- --- -- - -

- - - -- - - - - - - - Von

Conrad Jerdinand Meyer.

Wann, heimgewendet,ich erschaut"

Die Schneegebirge,süßumblauf,

Das große stilleLeuchten!

Ich atmet"eilig, wie auf Raub,

Der Märkte Dunst,der Städte Staub.

----------- Ich sahden Kampf. Was sagtestdu,-
S | | | Mein reines Firmelicht,dazu,

- - -- -- ---->
Du großes stilles Leuchten?

Mie prahlt' ich mit der Heimat noch,

And liebe si
e

von Herzendoch,

In meinemWesenund Gedicht
Allüberall is

t

Jirnelicht,

Das große stilleLeuchten,
leerte- Fus - - -- - ZEITZ Was kann ich für die Heimat thun,

- - - - - - - D2
Bevor ich geh' im Grabe ruhn?

z - / WAV- - -

Was geb' ich,das demTod entflieht?

- -

Vielleicht ein Wort, vielleichtein Lied,

Ein kleines stillesLeuchten!-- Till

- -
- - - --- - -- - - -- - - - - - -- - -- - - - -- - 11- -- - - - - - --- - - -- - - - - --- ---- - - - - --- - - - -- - -S ------- --- - - -, --- - -- --------- - - - -

| | | | | | | | | | --- - - --- ---- s - - - - - -->- - - - -- - - ISR- ------ - ------ - - - - -- - - - - - --- T- V--- -h- --T-- - ---- -- -

-- - -
- ---- - --Z- WT, TK

wr

-
T
V

1891(Bd. 88), 131–
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Wer trifft das Rechte?
-

Roman
von

Söermann Söeißerg.

(Fortsetzung)

Nachdem MinnaTriller gegangen,warKra
#) nachsersterGedanke,aufwelcheWeiseer
SW K

G
)

Frau Ilse ihreMöbelwürderettenkönnen.

aufzupackenund hinüber zu schaffen.Aber um eine
falscheDeutung zu verhindern,beschloßKranach, a

n
d
ie

zu schreibenund sichauchnachleihweiserBeschaffung
andererumzusehen.Es würdefreilichnötigsein,dem
Vermieterdie Verhältnissedarzulegen,damit e

r

sein
Eigentumsichere,unddaswar peinlich.Aber e

s

blieb
keinandererWeg, sofernKranachnichtdasGartenhaus
überhauptverlassenund sicheinemöblierteWohnung
suchenwollte,wozu e

r

sichnichtzu entschließenvermochte.
WährendKranachnachjann,auchihmallerleiPläne
durchdenKopf jagten,wie e

r

sichaus einerZwangs
lagebefreienkönne,kamCellinidurchdenGartenge
schrittenundöffnete,ein„Herein“kaumerwartend,die
Thür. Da KranachnachderUnterredungmitBeatrice
festentschlossenwar, mitdemMann jeglichenVerkehr
abzubrechen,empfing e

r

ihn äußerstgemessenunder
widerteaufdessenfreundlichunterwürfigeFrage, o

b
e
r

auchnichtstöre:
„Allerdings,meinHerr. Aber da Sie geradehier
sind,undichIhnen nachRücksprachemitIhrer Fräulein
TochtermeineEntscheidungmitzuteilenversprach,kann

e
s ja gleichhiergeschehen.Ich bitte,gefälligstPlatz zu

nehmenundmichanzuhören.FräuleinBeatricehatmir
dienäherenVorgängemitgeteilt, si

e
is
t
zu demEntschluß

gelangt,Ihr Haus zu verlassenundsichaufeigeneFüße

zu stellen.Sollte e
s geschehen,so werdeich in jeder

Weiseversuchen,ihr als guterFreundzur Seite zu

stehen.Was meinePerson betrifft, so bin ichaußer
stande,Ihnen unbefangengegenüberzu treten,undbitte
deshalb,von einemVerkehrmit mir abzusehen.Die
EröffnungenIhrer FräuleinTochterbeweisen,– ent
schuldigenSie meineOffenheit– daßSie sichnicht

im geringsten zu beherrschenverstehen;undeinMann,
der seinKind in solcherWeisethätlichmißhandelt, e

r

magnoch so vieleEntlastungs-und Entschuldigungs
gründevorbringen,hat in meinenAugendenAnspruch
aufNachsichtverwirkt.“
Celliniwollteanfänglichaufbrausen,besannsichaber
und sagte,ein unheimlichklugesAuge auf Kranach
richtend,mit hochmütigerHerablassung:
„Soll ichIhnen was sagen,HerrKranach? Sie
sindeinunpraktischerIdealistundwerden e

s– denken
Sie an meineWorte– nochbereuen,dieWelt ver
beffern zu wollen.WennSie klugwären,– Sie sind
nichtklug,Sie kommenmirvorwieeinKind–würden
Sie sichsagen:Jeder hatFehler, und jederhat seine
gutenSeiten, auchCäsarCellini. Rechnemit seinen
gutenEigenschaften,benützeihn, d

a
e
r

dir Freundschaft
undHilfe angeboten.Stoße ihn nichtvor denKopf.
Undferner:StelledichnichtzwischenVaterundTochter,
muß e

s

aberein,ratezurVersöhnungundzumFrieden;
damitzeigstdu, daß du ihr wirklichesWohl willst!
Sie aberwerdenzugeratenhaben,daß sichdieHirn
gespinnstevonFortgehenundAlleinwohnen in ihr fest
setzen,und werden si

e

erstrechtunglücklichmachen,
während si

e

jetztnur zu leidenhatvonderHeftigkeit
ihresVaters, der e

s

aberdochbessermit ihr meintals
irgendjemandaufderWelt.
„Ich habe ebendraußengehört, daß Sie Ihre
Gläubigerversammeltund ihnenfünfzehnProzentge
boten,auchmitgeteilthaben,daßSie von Ihrem Ver
wandtenenterbtwordensind. Die Leutewollen sich
auf nichtseinlassen; si

e

werdenIhnen allesnehmen
und, wasdasSchlimmste,auchIhren Ruf, denSie
brauchen,nun, d

a

Sie mit Ihrer Praxis beginnen
wollen. ErlaubenSie mir eineFrage: Wie wollen
Sie sichhelfen,wenn alles fehlschlägt?Sie werden
nochkommenund bitten,wo Sie jetzthochmütigab
wehren! VerlassenSie sichauf mich;ich kennedas
Leben,weiß,wie sichdieGedankenverändern,wennder
Hunger a
n

die Thür pocht. -

„WennichmichvorIhnen gedemütigthabewievor
keinemMenschen,folgteichmeinerSympathieunddem
Schwur,denichim stillenmeinerTochtergeleistethatte.

Wer nur suchtdieSplitter in andererAugenundnicht
siehtdieBalken in deneigenen,dem is

t

nicht zu helfen.
Nichtsfür ungut. EmpfehlemichIhnen, meinHerr.“
„Gott se

i

Dank, so bin ich wenigstensden un-
sympathischenMenschenlos!“murmelteKranach. „Das

is
t

schoneinGewinn! Nun den Brief a
n Ilse, und

dann zu Krimm, um seinenRat einzuholen.“

EGNEDer einfachsteWegwar, si
e

baldmöglichst

floffen.

aber in derHoffnung,daßnur derScheinspreche,hatte

sinkenundflüstertethränenüberströmt:

Frauenwürde einenedlenStolz verband, schloßsich
Ines an.

AbermichIhnen aufzudrängen,kannmir nichtbeifallen.

NachdiesenEreignissenwaren vier Wochenver
In derVilla saßabendsFrau La Croixmit

ihrenTöchternund sprachüberihrePläne für dieZu
kunft. Die Familie mußtedieWohnung in derVilla
aufgeben;derVerstorbenehattesehrwenigVermögen
hinterlassenund so war EinschränkungnachallenSeiten
geboten.Ines ging sogarmitdemGedankenum,eine
Stellunganzunehmen,und in solchemFall lagderGe
dankenahe,daß dieMutter zu demjungenPaar ins BevordieDamen a

n

diesemAbend z

Hauszog. AberdieVermählungwar schonwegendes | sahInes in die Zeitung,und eineAnn
Trauerfallshinausgeschoben,undüberdiesdrängteKrimm | derBeilagefand, erregteihreAufmerks
auchnicht.DieseThatsachewar allenbereitsaufgefallen, Grade. Sie lautete:„Einejunge,gebild

Dame(unverheiratet)suchteinjunges M

keinederDamensichbisherüberdiesenpeinlichwirkenden- sellschafterin.Bedingung is
t

Liebenswü
Eindruckgeäußert.Diejenige,dievölligklar sah,war | heiteresGemüt.“
Marianne, si

e

wußte,durchihrMißtrauenverstärkt,was „Hört,Kinder,daswärewas für m

in Leopoldvorging; e
r schwankte,unddiesesSchwanken| nachdem si
e

vorgelesen.„Gleich m
o

war auf ihr Leidenzurückzuführen. schreiben.Da hätte ic
h

michschonveri
Das jungeMädchenwar kaumwieder zu erkennen, Sie brachab, si

e

fühlte,daßdiesesV

si
e

litt um so mehr, d
a
si
e

sichbishernichtauszusprechen- annepeinlichberührenmußte,undfüg
gewagthatte. Scheu,SchamundLiebehielten si

e

ab, bessernd,hinzu:„wennDu Deinen Li

sichundLeopolddenIhrigenpreiszugeben.Und doch
vermochtesi

e

diesesSchweigenkaummehr zu ertragen,
ja, schonwar ihr der Gedankegekommen,mit ihrer An demselbenAbend saßKranach
Mutter zu überlegen, o

b
si
e

ihm nichtzuvorkommenund Vorwurf zu begegnen,inzwischeneinen
ihn freigebensolle.Aber,wenn si

e

hatte zu einerRede | vorgekommenund ihnenfast eingan
anhebenwollen,war's ihr brennendüberdasHerzge- gebenund GutscheineüberdenRest
laufen. Sie liebteKrimm, und eineAufhebungder fastverzweifelt in einemGartenhäus
VerlobunghießzugleichihrerFamiliedieAnnehmlich-| nicht,wie er dennächstenTag existieren
keitenundVorteileentziehen,dieKrimmdieserzuwenden- der furchtbarenLebensnot,derSorge
konnte. und sichseinerimmerwiederbemäch
„Was hat dennLeopoldwohl eigentlichimmer so | o

b
e
r

stetsrichtiggehandelthabe, o
b

viel zu thun?“ hubInes an, ließzerstreutdie Arbeit | loseLagenichthättevermeidenkönnen
fallen,guckteüberdenTischfort und dann zu ihrer | andereschwerwiegendeDinge. Auch
Schwesterhinüber.„Es is

t

schonderdritteAbend,daß [ e
r

unumwundendasUnmoralischeund
e
r

nichtkommt.“ Handlungsweisevorgehalten,war e
r

Auch die alte Dame erhobdas Haupt und ein | einandergekommen.
fragendbeistimmenderAusdrucktrat in ihre Mienen. „Undweshalbhastdu dir dieM
Aber statt zu antworten,ließ Marianne plötzlichden | gemacht?Weshalbkenntdichkeine I

Kopf sinken,schütteltesichwie von einemFiebergepackt,| keinCellini mehr?Weil du dieWahr
griff sichansHerz und brachdann in dasselbeLachen | du nachdeinerUeberzeugunghandelt
aus, vor demKrimm sich a

n jenemAbend so entsetzt- is
t

einHund, si
e

mußins Loch,muß
hatte. Die beidenFrauen fuhrenfurchtsamzusammen,| lassen,währendLadyPelzeamFeuer
undInes sprangmitleidigemporund suchteihre selbst- und ihreneklenGeruchverbreitet! I

vonQual undAngstergriffeneSchwester zu beruhigen.| alteWeisheit, si
e

gilt heutenoch u
m

NacheinerWeilegelanges, das bedrückteMädchen zu Tage!“ murmelte e
r.

besänftigen,aberals Ines arglosauf ihreWortezurück- Hin undwiederhattesichKrana
kamundbedauerndfragte, o

b

Mariannedurchdiese jo | folgewiederetwasaufgerichtet.Ein w
e

erschrecktwordensei,ließMarianneabermalsdasHaupt | hatteihn als Hausarztangenommen,
Damemußte e

r täglichbesuchenund
hatteihm,wie si

e

sichausdrückte,ein

DieseWortemachtenMariannesow
erhobund ihreMama langeundzärtlich
„Du bist so gut, so tapferundvorn
Gesinnungen,meineliebe,teureMama
„Stehemir auchfernerbei. WennIh

in mir aussieht,– ichhabeimmernur
dasLeben is

t

wie ausgelöscht–diese Li

undKrimmdrücktmir die letzteLebensk

„Ach,das is
t
e
s ja, wasmichfastwahnsinnigmacht.

E
r

hat nichts zu thun; e
r

will nur nichtkommen, e
r

schafft.Es war docheinAnfang, um

leitetaufdieseWeisedenAnfang zu demEndeein,das nachdemWortlaut derBibel, soga
unausbleiblichist:LösungunsererVerlobung!Er fürchtet- ErschaffungderErde begonnen.Um
diesesschreckliche,unnatürlicheLachen,das e

r

in Zu- winkel legtesichein leiserSpott, a
b

sammenhangbringtmit einemtieferenLeiden. Leopold | willensstarkerResignationtratbei d
ie

is
t

einMensch,der ungetrübteVerhältnissebraucht;wo | in seineZüge. In diesemAugen
ihm etwasUnbequemesentgegentritt,weicht e

r

aus. | plötzlichein starkermitRegenvermisc
Eine solcheLast seinLebenlang zu tragen,vermag e
r | fast zu gleicherZeit ward dieThür

nicht.Er is
t

wie diemeistenMänner– vielleichtnicht KranachsBlickenerschien.Frau Bult
schlechter,aber auchnichtbesser.Und ichwürdemich „Wie,Sie in so späterNacht!“ r

ja fügenund ihmzuvorkommen,aberdanndenkeichan - und raschemporspringend,undgelei
euchund hoffeauchnoch,daß ichmichtäusche,daß | Frau mitdemIrrsinn imAuge an e

nur meinMißtrauen spricht,daß alles sichnochzum | etwasSchlimmesmit Ihrem Man
Gutenwendenkönnte. Freilich, immermehrschwindet| sprechenSie! Aber nein,erholenS

meinHoffen. Er wird schonkälter,weichtmir aus, Der Mann eiltean seinenSch
gibtvor, wennich eineZärtlichkeitenvermisse,daß e

r Cologneherbeiund füllteaus seine
nichtwohl sei; wenn e

r fortbleibt,daß ihn dringende| Glas mitWein, das e
r

der halb L.

Arbeitenabhalten.Von derHochzeitwageichgar nicht dem e
r

ihr dieStirn gerieben,einfl

zu sprechen, ic
h

habegenugvondemeinenmal,wo ich | kehrtendasBewußtseinunddieFarb
dieZukunftberührte.“ zurück.

-

Mit tiefemKummerhattendiebeidenFrauenMari- „Hier,“ sagte si
e

tonlos und z
annezugehört,und nun, nachdem si

e

gesprochen,fiel derTasche. „Bulton is
t

fort, und
auchvon ihrenAugenderVorhang,wenn schon si

e

die gefürchtetezur Wirklichkeitgeworde
tief.Bedrückte zu tröstenund ihr dasMißtrauengegen reicht,was e

r wollte; arm,verlassen
Leopoldauszuredensuchten. da, und wären meineKinder mich
„Du müßtesteinmalmit DoktorKranachim Ver- | Tod.“
trauen zu redensuchen,“hobInes an. „Ich glaube, e

r

Es klangerschütternd,wiedie Fr

wirdDir dieWahrheitsagen,undDu kannstDich auf DieHeren:Qual, Lebensjammer
seineDiskretionverlassen.“ ihreSchwingenundzogendurchsGe
„Daran habe ic

h

auchschongedacht,“gabMari- | ihr Dasein,und ein furchtbarerDr.
annezurück. „Und doch– doch– gerademit ihm - Gemüt.

zu sprechenüberdiesenPunkt, is
t

mehralspeinlich.Ich „Er hat Sie verlassen,der S

kanneuchdas nichterklären,aber–“ solcheBestie in Menschengestalth
a

Ines forschte in ihrerSchwesterMienenundglaubte | Freundgenannt!“riefKranach. E.

zu verstehen.Aber dennochdrang si
e

in Marianne, hatteihn ergriffen,daß seineHän
undauchFrau La Croix, eineFrau, die mit besonnener| er denBrief las:

„Ich kann nichtbeiDir bleib
Schreiben.„Es klingt furchtbar,

zuDir zog, es is
t

erloschen.Gleichgi
Magd unddochdie schrecklichsteH

e

eingezogen.So lassemich,eheder
sich in dieBrandfackelewigenZwi
DeineundderKinderExistenzsorg
Raten werdeich Dir ein reichlich
zugehenlassen.Schilt michnicht,
sagenicht, ic

h

se
i

nur meinemEgo

„Stehendie Dinge wirklich so, ich kann e
s

nicht
beurteilen,dannwäre e

s allerdingsratsam,Du kämest
Krimm zuvor, meineliebeMarianne. Jedenfalls is

t

Klarheit besserals dieserZustand, der Dich immer
nervösermachtundDeineGesundheituntergräbt.Gib
Dich keinenSorgenfür uns hin. Wir könnenalle be
scheidenlebenundwerdenuns imSchmerzum so enger
aneinanderschließen.“
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Wohllebengefolgt.Es is
t

etwasanderes,das ic
h“ DeinerNähe,vergeblichsuchte,undwas ich

b
e
i

einerandernnun gefunden,undwasmichzum
Schaffenbefähigenwird. WennDu mich j

e liebtest,
versuchezu verzeihen; ic

h

achteDichumDeinerguten
"enschaftenwillenhöher, a

ls
ic
h

auszusprechenvermag,
werfekeinenSteinaufDich. AberwiemanWasser

u
n
d

Feuernichtverbindenkann, so vermag ic
h

nichtohne
NahrungfürmeinenGeistundmeinePhantasieZUleben,

in ebendiesesvermochtestDu mirnicht zu bieten.Ich
füsse d

ie Kinder, lehresie,wennDu kannst,meinen
NamenohneHaß aussprechen.“ - - -

KranachzerknittertedasSchreiben in seinerHand.
SchöngedrechselteScheinworteeinesSkribenten,eines
Elenden,“rief e

r,

„jenesheuchlerischeKomödiantentum,
dasnichteinmaldenMut hat, für seineHandlungen
eizutretenund d

ie Folgen zu tragen,vielmehrdieAngel
hakennachmilderBeurteilungauswirftund, schlechter

a
ls schlecht,sichbeimLesenbefriedigt in d
ie

Brustwirft,
docheigentlich e

in
so gerechterMensch zu sein! Lüge

undMaske– nichtsweiter!SeienSie glücklich,nicht
unglücklich,liebeFreundin,daßSie seineHandnicht
mehr zu schütteln,seinenMund nichtwieder zu berühren
brauchen.EineJudaseele, e

in kalter,roherEgoist, e
in

(Erbärmlicher– “ - -
„O, haltenSie ein!“ rief dieFrau mit schwacher
Stimme.„BedenkenSie, daß wir uns einstliebten,
daß e

r

anderswar, daß ihn die Besinnungverließ,
daß e

r – wieSie einstjagten– einKranker,der in

seinenHandlungenunzurechnungsfähigist.“
„Er war es!“betonteKranachhart. „Nein, kein
MitleidmitdiesemElenden! Die Zuchtruteverdiente

e
r

und– ich weiß es – dasSchicksalwirdihnauch
strafen.–WasgedenkenSie nun zu thun? Da Sie

d
ie Brosamen,die e
r

Ihnenhinreicht,nichtannehmen
werden,befindenSie sichallerdings in einerschweren
Lage,aber in keinerverzweifelten.Sie besitzen,wieSie
mirjüngstsagten,ein kleinesVermögen;Ihre Ver-

Sie könnenauchwandtenwerdenSie nichtverlaffen.
arbeiten,sichetwasverdienen.“
DieFrau wollteetwaserwidern,aberdieWorte
kamennachdieserentschiedenenSprachenichtüberihre
Lippen.

E
r

fand e
s selbstverständlich,daß si
e

nichtsvon
Bultonannahm, si

e

abergedachteihrerKinder. Es
warenundbliebendie einenwiedieihrigen,undjo
langedieScheidungnichtvollzogen,konnte e

r

sichnoch
einesBesserenbefinnenund zu ihr zurückkehren.
Abersie, in derdieLiebe,diealleshofft,glaubt
undduldet,ihreStimmeerhob,wagtenicht,ihrenGe-
dankenAusdruck zu geben. Sie hatteerwartet,daß
Kranachwie früherversöhnlichsprechen,ihr dieWege

zu ihmebnen, si
e

ausihrenschwankendenEmpfindungen
befreienwerde.Er aberbrachunerbittlichdenStab
überBulton; einTier in Menschengestalthatte e

r

ihn
genannt.Seltsam,plötzlichlehntesichdieFrau, die
gekommenwar in finstererNacht,umsichRat zu holen,
gegendenBeraterauf. Sie schobihmandere,ihr un
bekannteMotiveunter, si

e

war bereitsentschlossen,ihn
zwaranzuhören,aberdochihremeigenenImpuls zu

folgen.Sie wußte,Kranachwürdenieandersurteilen,

si
e

aberliebtetrotzSchmerzundQual denMann ihrer
einstigenWahl, eineBedeutungstieg,da eineIlse von
Elternihnihrerwerthielt.
Als e

r

si
e

langenachMitternachtdurchWind und
WetternachHausegeleitete,machte si

e

ausSchamund
ScheukeineEinwendungengegendas,was e

r

ihr noch
malsriet, aber si

e

war entschlossen,sich in einernicht
verletzendenForm seinemEinfluß zu entziehen.
BevorKranach a

n

diesemAbendschlafenging,über
dachtee

r

nocheinmalallesGeschehene.Er erinnerte

si
ch

derWortederFrau, mitdenen si
e

fürBultonein
getretenwartrotzdesEntsetzlichen,das e

r

ihr zugefügt
hatte,undschütteltefinsterdenKopf. In seinenAugen

g
a
b
e
s Verbrechen,die selbstLiebe in Verachtungver

wandelnmußte.Ein solchesVerbrechenhatteBulton
begangen!Ilsewar e

in Weib,standallein in derWelt

u
n
d

hattenachLagederDinge e
in

Anrechtaufmildere
Beurteilung.Aber nein! Auch si

e

war nichtbesser,
weil d

ie

FrauenwürdeundSchamverlassenhatten.Wie

in Dirnewar si
e

mitdemMann entflohen,statt d
ie

Scheidungabzuwarten.KranachsUnmutundEmpörung
Eurdenverstärkt,weil Ilse ihmaufdenrücksichtsvollen
SnhaltseinerZeilenwegenderMöbel in kältesterWeise
geantwortethatte:

- „Da ic
h

dasWeinenbereitsverlernt,werde ic
h

auch
eineThränenvergießen,wenn d

ie

Ihnenüberlassenen
übelgepfändetwerden. GönnenSie alsoIhren
GläubigerndasVergnügen,oderverschenkenSie s

ie
,

Ic
h

will lie nicht, d
a

ichnichtnochmehr a
n vergangene

Zeiten, in denen ic
h

a
n

MenschenundGlückglaubte,
"innertwerdenmag, Ilse vonEltern.“
Als Kranach a

m NachmittagdesfolgendenTages

e
in
e

Wohnungbetrat,fand e
r

zweiBriefevor; in dem' meldetesichKrimmfür denAbendan, in dem'' batMarianne La Croix,daß er sie ohneKrimms
'llen a
m

nächstenMittag besuchenmöge.

---

KranachbewegteleisedenKopfundließdieBriefe
langsamaufdenTischfallen. Daß irgendetwasBe
deutsamesundnichtsGutesvorlag,war klar,undun
willkürlichhobsicheinAngesichtemporund e

r

murmelte:
„WeshalbmußtDu, unerbittlichesSchicksal,nundort
wiederdieHerzenaufreißenunddemSchmerzunddem
Kummerneuenhinzugesellen?Ist'szumGuten?Können
wir e

s

mitunserenblindenAugennichterkennen,oder
unterliegstDu, wie so oft, der sich a

n

DeineFerse
heftendenZwillingsschwesterGrausamkeit,ihr,dienicht
rastetundruht,bis si

e

wiedervernichtethat,wasDeine
SendbotinGlückaufbaute?“ -

WenigeMinutenspäterwarKranachaufderStraße.
Unterwegstraf e

r

Frau vonElsternskleinenBurschen,
erfuhrauf seineFrage,wohindiegnädigeFraugereist,
undwann si

e

zurückerwartetwerde,daß si
e

sichnachder
SchweizbegebenhabeundmehrereMonatefortbleiben
werde,undnahmdenWegsodann zu BeatriceCellini,

d
ie

ihmgemeldet,daß si
e

sichbei einerverwitweten
Dame,der Frau einesfrüherenBankbeamten,ein
gemietethabe.

Voraussetzungeninzwischenmehrmalswiederholthat,
machtmichgrauen. MeineUnbefangenheithat sich
verloren.Bin ich in desMädchensNähe, stehe ic

h

unterderqualvollenFurcht,daßsichdieAusbrücheer
neuernwerden,undihr stummes,ausgewechseltes,schwer
mütigesWesenverschärftmeineUnbehaglichkeit.Wenn

ic
h

bishergedrängtward,ihr Zärtlichkeitenzu erweisen,

so scheueichmichjetzt, si
e
zu berühren,meineLiebe is
t

verflogen– ichmuß es bekennen– und so seheichnur
Schmerz,KummerundUnglück,wenn ic

h
si
e

heirate.“
Da Kranachnichtserwiderte,abermit finsterer
MienedasaßundnichteinmaldenKopferhob,regtesich

in KrimmeinGefühlvonmitReuevermischtenZweifeln.
Er wußte,wie e

r

KranachsSchweigenauszulegen
hatte,undfandsichimhöchstenGradeenttäuscht.
„Nun,Kranach?Du bist so stumm.DenkstDu
nach?Was sagstDu zu meinemEntschluß?“
„Alleswas wahrhaftlebt, lebtnur für andere,
Krimm!Das is

t

meineAntwort.Du gingtdochauch
Pflichtenein, alsDu MarianneLa Croirumihr Ja
wortbatest.WennDu nur a

n

Annehmlichkeitendachtest,
Beatriceempfingihn in einemhübschenkleinenWohn
gemach;kräftigblühendeBlumenstandenimFenster,
netteMöbelwarenringsumverteilt,saubereGardinen
dämpftendas helleLicht,das sichdurchdieScheiben: undallenGegenständeneinenerhöhtenGlanzverlieh.
„Ichbin erstaunt,daßSie schon so baldIhre Ab
fichtausgeführthaben,undnichtminderbegierig, zu

hören,wie sichIhr Vater zu diesemaußerordentlichen
Entschlußgestellthat,“ hobKranachnachdenersten
Begrüßungswortenan.
„Ja, ic

h

begreifeIhre Ueberraschung,HerrDoktor.
Ich kannmir selbstnochnichtdenken,daßallesWahr
heitist,“ entgegneteBeatrice,undüberihre, durch
KranachsEintretenfrohaufgeheiterteMieneflog ein
tieferSchatten.„Ich habeerzwungen,wasmeinfester
Wille geworden,indemichunterZurücklassungeines
BriefesanmeinenVatermichhieherbegeben.Da ic

h

eineigenesVermögenbesitze,sichaberdies in demGe
schäftmeinesVatersbefindet,habeichihndurcheinen
Advokatenbittenlassen,mirdasselbeauszuzahlen,und

im Fall derWeigerungaufdiemirzurSeitestehenden
Rechtsmittelhingewiesen.Uebrigens is

t

sowohlmein
Abschiedsbriefwie diesesSchreiben in der rücksichts
vollstenFormabgefaßt;ichhabedieBitteausgesprochen,
mir seineoftbetonteLiebedadurch a

n

denTag zu legen,
daß e

r

michgewährenlasse.Ich wollekeinenVorwurf
erheben,nichtzurückkommenaufdasGeschehene,aberich

SorglosigkeitunddenheiterenLebensgenuß.se
i

außerStande,michAehnlichemwiederauszusetzen.“
„UndwelchenErfolgerwartenSie?“
BeatricezucktedieAchseln.
„Mein Vater is

t

unberechenbar.Aberwas kann
mirgeschehen?Ich binmündig,undmeinVermögen
muß e

r

mir herauszahlen.DieseWohnunghabeich
mir vorläufigausgesucht.Die Dame,der si

e

gehört,

is
t

mir seitJahrenbekannt; si
e
is
t

eineliebenswürdige,
braveFrau, ichwerdezugleicheineStütze a

n

ihrhaben.
Darf ichwissen, o

b

Sie inzwischenetwasvonmeinem
Vatergehörthaben,verehrterHerrDoktor?“
Kranachberichtete,aberals e

s

ebengeschehen,ward
draußengeklopft,undStimmenwurdenaufdemFlur
vernehmbar.Unmittelbardarauferschienzu beiderUeber
raschungHerrCellini in derThür.
NunverließKranach,BeatricedieHanddrückendund
steifdasHauptgegendenAnkömmlingneigend,dieWoh
MUng. »

„Na, se
i

bedankt,daßDu d
a

bist!“riefKrimm,der

a
n

diesemAbend,zufolgeseinerAnmeldungin Kranachs
Gartenwohnungtrat,undstrecktedenFreundedieHand
entgegen.
„Du schriebtmir ja, lieberKrimm,“ entgegnete
KranachmitzuvorkommenderHerzlichkeitimTon. „Und
einesDankesbedarf e
s

wahrlichnicht,da ichohnehin
immerabends zu Hausebinundzudemmichnurfreuen
kann,wenn ic
h

Dir einenkleinenDienst zu erweisenim

standebin.“ -
„Ja, ja, meinalterKranach.Du bist einvor
trefflicherFreund,undebendeshalbkomme ic

h

auchund
wünscheDeinenRatundDeineAnsichteinzuholen.Also,
Lieber,erschricknicht,“fuhrKrimmfort,nachdeme

r

die
Pfeife,dieihmKranachangeboten,abgelehntundsich
von demeingenommenenSitz wiederemporgeschnellt
hatte.„Ich mußdieVerlobungmitMarianne La Croir
wiederaufheben.SeitWochenkämpfeich, verschwieg
auchDir bei unserenBegegnungen,was in mirvor
ging,weilLiebeundRücksichtnochimmerihreStimme
erhoben,aber ic

h

binjetztamEnde! Es wirdnichts"
Wir würdenuns beidegrenzenlosunglücklichmachen,

ic
h

fühlees, undmitoffenenAugendenselbenWeg zu

gehenwieBulton,heißtsichfreiwilliginsFeuerstürzen.“
„Undweshalb,Krimm?“fragteKranachmit un
natürlicherRuheund sahdenFreundnichtsehrer-
munterndan.
„Nunja, ic

h

sagte e
s

Dir ja schon,Kranach.Dieses
fürchterlicheLachen,das sich im Gegensatzzu Deinen

hattestDu keinRecht, si
e
zu binden,sondernbegingt

einengroßenLeichtsinn,einschweresUnrecht.“
Krimm,derheiter,gerecht,freigebigund liebens
würdigwar, wennringsumihnherdieSonneschien
und ihm nirgendsWiderstandentgegengestelltwurde,
verloreineguteNatur,sobaldsichihmdasGeringstein

denWeglegteoderjemandsicheinenTadelerlaubte.
WasKranachhier in kurzenSätzenvonsichgegeben,
warnichtnureinescharfeVerurteilungeinerDenkungs
art, sonderndeckteseinenCharakterschonungslosauf

E
r gabdeshalbeinesehrgereizteAntwort.

„Laß nun einmaldas langweiligePhilosophieren,
Kranach,“gab e

r

zurück.„StelleDichvielmehrauf
meinenStandpunktundwägegerechtundvorurteilsfrei,
wieDu in gleichemFallehandelnwürdest.Könnte e

s

Dir beifallen,eineGeisteskrankezu heiraten?“
„Sie is

t

nichtgeisteskrank,aber si
e

kann e
s werden,

wennDu ihr denStachelins Herzdrückt. Sie hat
einLeiden,wiefastalleMenscheneinGebrechenbesitzen.
WeiseBehandlung,SchonungundZeitwerdenHeilung
bewirken.AufmunternderTrost, AeußerungenDeiner
unverändertenLiebe,sanfteZärtlichkeitsinddieMedizin,
diesicherwirkt.AberstattdieMedikamenteanzuwenden,
lieberFreund,willstDu si

e

ihr entziehen.Gewißstelle
ichmichaufDeinenStandpunkt,ichbegreifedasSchwere,
Unbequeme,aber,du lieberGott, is

t

denndasLebenein
Weinhaus,geschaffennur zu LustundFreude?“
„FrühersprachstDu anders.Du glorifiziertestdie

Seitdem
Du oben in Danzigenttäuschtwurdest,bistDuwieaus
gewechselt.Ein siegender,derWelt einSchnippchen
schlagenderHumoristzogfort, e
in

moralisierenderMilan
thropkehrtezurück.“
„Du übertreibt,Krimm. Undwäge!BistDu der
selbe,derDu gewesen?Als allesWafferhellunddurch
sichtigüberfunkelndeKieselglitt, warstDu auchein
singenderVogel,nunDu, wieich,vondesLebensNot
betroffen,liegtweißeSchminkeaufDeinenBackenund

in DeinemInnernist'sgrau.Sorglosigkeitundheiterer
Lebensgenuß?Gewiß!Aberimmerkommen’malZwischen
etapen,da mußmansichbewähren,umdieverlorenge
gangenenGöttinnenderFreudeum so sichererwieder
einzuholen.“
„Wohl!AlsoumansEnde zu kommen!“entgegnete
Krimm,miteinemAnflugvonUngeduldimTon. „Du
verdammtalsomeinenEntschluß?“
„Ichhalteihneinfachfürausgeschlossen,Krimm, ja– unehrenhaft–“
„Ichmußbitten,lieberKranach,DeineWorteetwas

im Zaum zu halten.Ich thatnieetwasundwerdenie
etwasUnehrenhaftesthun.“
KranachzogdieMundwinkel,hieltaber a

n

sichund
antwortetenicht;dochdasreizteKrimmerstrecht,und
alleBesinnungverlierend,stieß e

r

herausforderndhervor:
„Du stellstDichhin, als seistDu einGott! Ich
denke,einMensch,derjahrelangvonPumplebte,sogar
seinerWaschfraudas sauerVerdienteabnahm–“
„Haltein!“riefKranachundbebteamganzenKörper.
„Haltein,damitnichtderletzteFadenzwischenunsreißt
Was ic

h

that,warnichtrecht,aber ic
h

besaßauchweniger
alsderärmsteStipendienstudent.Unddann:meinOnkel
hattemichwiederholtin meinemBeiseinseinenalleinigen
Erbengenannt.Ichvertraute– unddaswarmensch
lich– seinenWorten.Jetztbüßeich; ja ich nahmmir
schonvor derDanzigerReisevor, dasthörichteLeben
gegeneinarbeitsames,geregeltes,einzutauschen.Deshalb
suchte ic

h

meinenOnkelauf. Und heutehungereich,
weil ic

h

inzwischenalleshingab– ichweißnicht,wie

ic
h

morgenleben– soll – “

AberKranachsWorteverfingennicht.Aus dem
letztenSatzschloßKrimm in seinergereiztenVerblendung
einenneuenAnspruchaufseinenGeldbeutel,und so stieß

e
r

dennheraus:„Ja, ja, meinTugendheld,zahlreich
wieBrombeerenhattestDu immerMilderungsgründe
für DeineHandlungsweise,aberDeinenVorteil be
hieltestDu dochweise im Auge–“
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AberKrimmkamnichtweiter Gereiztdurcheigene
Sorgen,Not undQual, bedrücktdurchdieVerirrungen
d“denKummer einerFreunde,den er nochmit
tragen,enttäuscht,überallnur denselbeneinseitigen
imus zufinden,undempörtüberKrimmsherzlose
WerkennungseinerAbsichten,ergrifferwieeinRasend

--- - -- --- - -- - |---

--

|

-|
-

-

|-

- --- -| | | | | % ----- IT| |///////////[1]-

-- -
gewordenereinenihmnahestehendenStuhl, stürztevor
wärtsundrief, seineHünengestaltemporreckend:
„IchwürdeDichzerschmettern,wennichDichnicht
einstgeliebthätte.MeineMeinung zu hören,kamstDu

zu mir, undda ich si
e

ausspreche,freiundoffenherzig,
wie e

s

sichfür eine so tiefgreifendeLebensfrageziemt,

--- ||- | |- - - -

schleuderstDu mirSchimpfundBeleidigungins Ge
sicht.Und so wie e

s

denn:GebrochenwarmeinHerz,"als
Du mirschriebst,Du habestDichmitMarianneLaCroir
verlobt.MeinerganzenWillenskraftbedurfteich,meines
ganzenGerechtigkeitsgefühls,umnichtbittergegenden

zu werden,der mir meinLebensglückvernichtethatte.

|--

Die StauffacherinermuntertihrenMann zur That. NachdemFreskogemäldevon FerdinandWagneramRathausevon Schwyz. (Seite921)

Unddasmachtemich – nichtzumTugendhelden–

aber zu einemschwermütigenMenschen.Unddoch,und
nochtriumphirteic

h

nicht,alsDu mirebenerklärtet," wollestDich von ihr lösen,nicht an michdachte
londernnur a

n

Dich undfie; an euerGlück, an

'ne Ehre! Das is
t

meinBekenntnisundmeineAnt' "Deine Beschimpfungen.Undnungeh! Du

# ließlichDeinInneresherausgekehrt.Du bist,wie

k

ulton,nichtsanderesalseinkrasser,wahrhafterSittlich

it barerEgoistundmeinerFreundschaftnichtwert.“

NachdiesenWortenmachteKranacheinesouveräne
Handbewegung,undKrimm, der bleich,bebendund
atemlosvorEmpörungzugehört,abergleichsamzurEr
härtungeinesvölligenBruchesdasalleseingesaugt,ohne
desMannesRedestromzu unterbrechen,verließmitvor
Wut zusammengebissenenZähnenund wildenDroh
geberdendieWohnungdesErregten.
LangesaßKranachnachKrimmsFortgangda, be
wegungsloswie e

in

Steinbild. Dannplötzlichstürzten
ihmwieeinemKindedieThränenausdenAugenund

dergroßeKopf fiel aufdieherabgesunkenenArmeherab.
SeineSeeleweinte,derbisherigeMenschbereute,der
neue in ihmwiesdieReuezurück.Langsamerhob e

r

sichundgriff nacheinemBuch, undwährend e
r las,

bewegtee
r langsambeipflichtenddasHaupt.

„GemeinenNaturenerscheinenalleedlen,großmütigen
Gefühleals unzweckmäßig,unddeshalb zu allererstals
unglaubwürdig; si

e

zwinkernmitdenAugen,wenn si
e

dergleichenhören,undscheinenjagen zu wollen:Eswird
wohlirgendeinguterVorteildabeisein,mankannnicht
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durchalleWände sehen!Sie sindargwöhnischgegen1bisheralles,was si
e

von ihmgesehen,vonbesonderer
denEdlen, als o

b
e
r

denVorteil aufSchleichwegen
suche.Werden si

e

vondemGegenteilüberzeugt,so gilt
ihnender Edle als einNarr! Wie kannman sich
darüberfreuen,imNachteil zu sein,oderwiekannman
mit offenenAugen in Nachteilgeraten?Es mußeine
KrankheitderVernunftsein! So denken si

e

undblicken
geringschätzigdabei,wie si

e

dieFreudegeringschätzen,
welchederIrrsinnigevon seinenfixenIdeenhat. Die
gemeineNatur is

t

dadurchausgezeichnet,daß si
e

ihren
Vorteil unverrücktim Auge behält, und daß dieses
Denken,demZweckund Vorteil selbststärkeralsdie
stärkstenTriebe in ihr ist, sichdurchjeneTriebenicht

zu unzweckmäßigenHandlungenverleiten zu lassen.Das
is
t

ihreWeisheitundihr Selbstgefühl!
„Ja, so is

t

es,“murmelteKranach,„aberbesserfährt
dochderEgoist in derWelt, und e

r

is
t

dennochder
Weise.Nunwerdeichnochhören,wasdiearmeMari
annemir zu sagenhat,dasheißt–wennich sie wirklich
besuche?Kann ich ihr nützen?– Nein! Krimm ist

entschlossen,dasBündnis zu lösen;ihr das zu gestehen,
vermagichnichtübersHerz zu bringen,dieThatsachen
aberverschweigenheißtKomödiespielen.So is

t

denn
meinBesuchohnejeglichenWertfür sie! Ich kannmich
als Vermittlernichtanbieten,da ich schon in meinen
Bemühungenals solcherresultatlosgewesenbin! Auch
meinInneres werdeichvon neuemohneNutzenauf
wühlen,wenn ic

h

si
e

wiedersehe;nur wenn ich si
e

meide,vermag ic
h

denSchmerz zu ertragen.
„Ja,“ riefKranachplötzlich,wie voneinerDivi
nationerfaßt,„auch si

e

werdeichganzverlieren,wenn

ic
h

denMann ihrerWahl einesschillerndenGewandes
entkleide.Und kannichanders,wenndieAngelegenheit
zurErörterunggelangt?Nein,nein– ichhabegenug!
WenndieZeit kommt,wo si

e

michwirklichbraucht–

si
e

wird ja kommen,denn e
s
is
t

mirfastGewißheit,daß
diesesSchurkenHandlungsweiseihr Gemütverfinstern
wird – werde ich da sein. Jetzt ist meinKommen
zwecklos– schädlich.“
So setztesichdennKranachniederund schrieb:
„Ich weiß, FräuleinMarianne, Sie wollennicht
denArzt, sonderndenFreund, e

r

aberkannIhnen jetzt
nichthelfen.GlaubenSie es! WennSie desArztes
bedürfen– der Himmelverhüte,daß einUnfall.Sie
trifft– rufenSie, und es wird eilendkommen

Ihr TheodorKranach.“

st

Krimmwar amkommendenMorgenfrüherals sonst
ausdemBett aufgestanden.Die Nachtüberhattenihn
schwereZweifelgequältundihn nochnichtverlassen,als
der helleTag in seineFensterdrang. Zur besseren
BesänftigungundKlärung seinerEntschlüssemachte e

r

einenSpaziergangvor dieStadt, undals e
r

nachzwei
stündigerWanderungzurückkehrte,standeinEntschluß
fest,dieVerlobungmitMarianneaufzuheben.Jeder
VorurteilsfreieundUnbefangenemußte– so hatte er

seineGedankenabgeschlossen– ihmbeistimmen,wenn

e
r erklärte,daß e
r

dasMädchen– gleichvielauswelchen
Gründen–dochnicht so liebe,wie es für eineHeirater
forderlichsei.„Vorgethanundnachbedacht,hattemanchem
schonvielLeidgebracht“,hießdasSprichwort,und e

s

hatte
recht.Aber ebensoSchwerwiegendestrat hinzu:Seine
Brautlitt a

n

einerKrankheit,dieihmAngstundGrausen
einflößte,die,Kranachmochtesagen,was e

r wollte,der
VorboteeinergeistigenStörungwar!
Als e

r
in dieNähederLa CroirischenVilla gelangte,

abernicht in dieStraßeeinbog,sondern,diesemeidend,
zinenkleinenWegüberdieFeldereinschlug,sah e

r
zu

seinerUeberraschungInes vor sichherschreitenundnun
eben,vielleichtdurcheineSchritteaufgescheucht,denKopf
nachihmumwenden.Ein Ausweichenwarnichtmöglich;

so tratdennKrimm, derüberdiesnachderGelegenheit
ausgesehen,sichderSchwesterseinerBrautanzuvertrauen,
um eineBundesgenossin a

n

ihr zu finden,ihr mitbe
sondererHerzlichkeitentgegen.
„Du hier, Leopold?“fragteInes, undüber ihre
blassenZügezog ein leichtesRot. „WolltestDu zu

uns – – zu Marianne?“
„N– ein– Ines. Ich habeeinenSpaziergangunter
nommen,da ich dieganzeMachtnichtgeschlafenhabe,
und hoffte,daß michdie frischeLuft erquickenwürde.

– AuchDu bist früh heraus,“– Krimm sahnach
seinerUhr– „es ist kaumzehn. WohingehstDu?“
„Ich– ich?“– Ines stockte,dann sagte sie eil
fertigund offenbardie Thatsacheumgehend– „ich
wollteetwasfür Mariannebesorgen.“
Krimm nicktezerstreut,undInes sahihn vonder
Seitean. Er sahbleichaus. Der früher so siegreiche,
fröhlicheAusdruck in einenZügenwarverschwunden,die
Backenknochenlagen scharf,und obgleichKrimm auch
heutewie einMann der vornehmenStändegekleidet
war, machtensichdoch in seineräußerenErscheinung
einigeNachlässigkeitenbemerkbar.Der Schnurrbartwar
ungekämmt,dieBeinkleidertrugenSpurendesStaubes,
und u

m

seinenHändenhielt e
r

verbrauchteReithand
schuhe.AberInes störtedas nicht, in ihrenAugenwar

Art gewesen,auchkleineAbweichungengehörten zu ihm,

si
e

sahihn,wie e
r

sichauchzeigte,immermitgünstigen
Augenan. Sie ließauchnichtsvondem,wasgegen
wärtigMarianne und si

e

selbst in Aufregunghielt,
merken,sondernsagte in einemweichen,gutenTon:
„ArmerLeopold!Nichtgeschlafen?Das thutmir
sehrleid. Aber ichkannbegreifen–“
Krimmwandtebei diesenWorten raschdenKopf
seinerSchwägerinzu, und da e

r

demteilnehmenden
Ausdruck in ihremGesichtbegegnete,überschluge

r

alle
Zwischenstationenund sagtekurzund erregt:
„Höre,Ines, e

s

scheintwie einFingerzeigdesHim
mels,daß wir uns heutemorgenbegegnetsind. Ich
möchteDir etwassagen,etwas,dasmir dasHerzfast
abdrückt.Ich weiß,Du“–diesWort betonteKrimm– „wirstmichverstehen,michnichtverdammen,meine
liebeInes –“
Ebenhatten si

e

denRand desFeldeserreichtund
mußtennun entweder in dieStadt einbiegenoderden
WegdurchdenöffentlichenPark einschlagen.Während
dasMädchenzögerndstillstandunddenletztenWorten
Krimms lauschte,legtesicheinweicherZug um ihren
Mund und in ihrenAugenerschieneinAusdrucksanft
verhaltenerHingebung
„Nein,ichwerdeDichnieverdammen,wasDu auch
thut,Leopold,das heißtmiteinerAusnahme,“sagte si

e

dannund stocktezaudernd.
„Unddaswäre,Ines?“ forschteKrimm.
„Nein,sprichDu erst!“entschieddasMädchennun
mit entschlossenerMiene. „Sag mir alles,was e

s

auch
ist,dannwill ichantworten.“
„Nundenn,ichkannMariannenichtheiraten,Ines.
Mein Antrag war übereilt,ichfühle,daß ich si

e

nicht
genügendliebe,daßwirnieglücklichmiteinanderwerden.“
Kaum hatteKrimm ausgesprochen,als Ines die
Schrittehemmte,ihrenjugendlichelastischenKörperweit
zurückbogund,gleichsamum sichvondemEindruckdes
Gehörtenzu befreien,mehrmalstiefAtemholte.
„O, das is

t

schrecklich,Leopold,“stöhntesie. „Und
ebendas fürchteteich– die arme,armeMarianne!“
„Höremir einmalzu. Ines,“ begannKrimm,wäh
rend si

e

die schattigenWegedesParkesdurchschritten,
und ein AusdrucktiefenErnstestrat in seineZüge.
„Als ichdamalsdurchdenunbeabsichtigtenSchneeball
wurf in euerHaus kam, zog michMarianne gleich
außerordentlichan. Sie war ebenganzandersals die
anderenjungenMädchenderGesellschaft.Die offene,
unbefangeneArt, ihre eigenartigeSchönheitund ihre
Liebenswürdigkeitwirkten so aufmich,daß ic

h

mirgleich-

sagte,ichmöchte si
e
zu meinerFrau machen.Allerdings– wurdederEindruckverwischt,als ichDich sah,Du

gefielstmir nochbesser,undichsagteKranachschonda
mals, ichwissenicht,wemich von euchdenVorzug
gebensolle. Ich befandmich– verzeih,Ines, daß ich
Dir so offeneBekenntnissemache,aber si

e

sindnot
wendig,damitDu wenigstensmichmilderundgerechter
beurteilt– in einemunerträglichenZwiespalt,der sogar
nochverschärftwurde, als michMariannes eigentüm
liches,kurzesund zerstreutesAbbrechen in der Kon
versationstutzigmachte.AuchKranachwar dies auf
gefallen,und wir tauschtenunsereGedankendarüber
aus. EndlichkamderBall bei euch,ichführteDich

zu Tisch, abergeradean diesemTage fandich, daß
Du, beiallerfröhlichenZuthunlichkeit,Dich dochmir
gegenüberauf derOberflächebewegtest. -

„Ich kamaus DeinemganzenBenehmen zu der
Ansicht,daß ichDir vielleichtnichtgleichgültig,daßaber
keinwärmeresGefühlfür mich in Dir sei. Marianne
aberwurdegeradezumSchluß– wir sprachenwohl
eineStundemit einander– so herzlichundhatteetwas

so Hingebendesin ihremWesen,daß ichüberzeugtwar,

ic
h

dürfenur fragenund si
e

werde ja sagen.– In der
FolgemachtesichauchnichtsAbweichendes a

n

ihr be
merkbar,wir wurdenimmervertrauter,da si

e

mir in jeder
Weise a

n

denTag legte,daß si
e

sichmeinesKommens
freute,undwährendDu Dichfastschroffvonmirzurück
zogst,öffnete si

e

mir ihr reichesund liebenswürdiges
Inneres. Ich war dann auchunbeschreiblichglücklich,
als si

e

mir ihr Jawort gab,wurdeabergrenzenlosun
glücklichvondemerstenTage an, als ichihr entsetzliches
Lachenhörte,ihre irrsinnigenAugensah.
„AnfänglicherkaltetemeinHerznicht,ichhoffte,daß
dieAnfälle sichnichtwiederholenwürden,und ichthat
alles, um si

e

zu besänftigen.Nachdemerstenneuen
Anfall abergraustemir, ich fühlte,daß ichmichihr
nichtmehr zu nähernvermochte,undvonda an–erlosch
allmälichmeineLiebeund nur kalteUeberlegungtrat
beimir ein. Kann mandurchdenbloßenWillen sich
zur Liebezwingen, kann man durchihn Abscheu in

Zärtlichkeitverwandeln? Ist es nicht, so furchtbarder
Entschlußist, und so sehr e

s

michschmerzt,daßMari

darunter
leidenwird, das beste,das Bündnis zu

lösen?“
KrimmmachteeinePause,und als Ines nichtant
wortete,schloßer: „Ich habeallesgesagt,liebeInes,
bitte,nun sprichDu.“

Aber in des jungenMädchens
durchausnichtdas,was e

r

erwarteth

wardüster,und etwasKaltes lag in

„Bevor ic
h

Dir antworte,möchte
Dich stellen,“hub si

e

an. „Weshalb
daß– Du – Interessefür mich
äußertet,daß ic

h

DichdurchErwäh
sachebesserverstehe,DeinenEntschl
findenwürde,oder so ähnlich, – glei
demSinne nach,“fuhr si

e

fort, als
wendungmachte.„Ich findedurchaus
hangdarin– keinentlastendesMot
NachdiesenWorten sah d

ie

Krim
Strengean, und ihre festzusamme
verrieten,was in ihr vorging.
„Du bist sehrhartgegenmich,
Krimm, sichmühsamfassend.Halt
halbBerechnunghattenihn sprechen
sah,daß e

r

si
e

zu leichtgeschätzt,d

Weg eingeschlagen,verstecktee
r

sein
täuschunguntereinersentimentalenV

Aber Ines folgteihm aufdiesem
„Ich bin nichthart,“erwidertesi

wodurchsichHärtegezeigt.Ich wün
Dir dievonDir geforderteAntwort
Du si

e

mir nichtgeben,wohlan – ich

e
s

müsseDir, da Du denWert ei

faffungvon meinerSeite so sehr b

legensein,michaufzuklären,um so

Gegenstandfür michsehrpeinlicher-

„Ich habeDich alsoerzürnt, d
a

Du seistmirwert,Ines?“
Das Mädchenbewegtestolzabw
„DudrehstDichjetzt –undverschl
„Nundenn, so will ichreden,“
suchtedie ZipfelchenLogik,die ihn
raschzusammenund that, um all
waghalsigenSprung. „Ich gestand
ebensoliebtewieMarianne, ic
h

that'
jetzung,nicht nur von Dir nicht
werden,sondernzugleich in derUeb
darausdie übrigenSchlüsseziehen
demMaße, als ichsah,daß ich m

pfindungenbezüglichMariannes g

alteLiebe zuDir, Ines! Dadurchr

denichDir vorgetragen,unabänderli
VerstehstDu michjetzt?“
„Ja, Krimm; aberOffenheitgeg
meinemGefühldurftestDu mitkei
diesemGesprächDeineNeigung fi

lassen.Du mußtest e
s ängstlich v
e

ZartsinngegenMarianne, ausvor
und aus derUeberlegung,daßDu
frei, sondern in meinemUrteilbefan
Muß sichjetztnicht,wennichals D

tretensoll, dieFurchtmeinerSeele
einflussemichdasWohlbehagenüber
wir nichtMenschen?Mag sein, d

undmichnochliebt, aberschonum
meiden,daßDeineWortemitBere
mußtestDu darauf verzichten. I

nichteinmal,Krimm. Du stehstund
liebt wederMarianne nochmich –

Krimm, der bleichvor Erregu
eineungeduldigherrischeBewegung
„Nun?“
„Nun ja, Du liebstnur– Di
Abernun rafftesichKrimmaus
lierenoderallesgewinnen. Er w

o

ständenjetztalsderGerechtedastehe
alleSchubfächerseinerKunst, um
überdenImpulsenderLiebeund
licheDenkungsartstand, zu überz
gewinnen.Redselig,stürmisch u

m

auf si
e

ein, bemühtesich,seine L

besteLicht zu stellen,indem e
r

seinesGefühls zu entschuldigensu
c

e
r

mit denVersicherungenseiner
abließ, aber auchum ihre Liebe
schmerzhafteKlagenüberderenAus
alleMinen springen,um seinen 3

Und wie fast immerdie weit
erliegen,wenndieMänner ihre E

i

leid geschicktanzufachenverstehen,
edleNatur ins Schwankenund
Herzenfolgend,mit demNebel d

e

Als sichKrimm von Ines tt

Eindruckmit, daß e
r

nichtnur
mildert, ihr Herz gerührtund fi

t

Beurteileringewonnen,sondern
hatte. Ines aberschrittnun rasch
Ziele zu. Sie wollteKranach
hatteihr einenBrief gezeigt u

m

angeboten,ihn zu besuchenund a
n

Als si
e

sichderGartenwohnt
nocheinmalinneundprüftesich,
nahmdiesenSchritt jetztnur um



-=–M 44“ obKrimm sie wirklichliebe,eineNeigung zu

ih
r

eineEntschlüssebeeinflußthabe.Sie schaltsich,daß

si
e
in dieserernstenSituation a
n sichdachte,aberindem

si
e

sichschalt,betäubte s
ie sichdurchdieErwägung,daß

si
e
ja dochMarianneüber ihrenBesuch b
e
i

Kranach
Rechenschaftschuldig se

i.

So nahm s
ie

schließlichdoch

d
e
n

Weg in d
ie Gartenwohnungundklopfte,etwasscheu

undzagendsichumschauend,a
n

dieThür.
(Fortsetzungfolgt.)

„Literatur.
ganradFerdinandMeyer,derebensofrischeundurkräf.

ri
g
e

alsfeinsinnigeschweizerischeErzählerundRomanschriftsteller,

in engstenSinnedesWortes.DaßseinePoesienin gebun
einerSprachenichtminderalsseineProsaschriftengeschätztwerden,
dafürliegt e

in

Beweisvor in derThatsache,daßseine„Gedichte
nunmehrbereitsin viertervermehrterundmitdemBildnisdes
DichtersgeschmückterAuflagebeiH. Haeffelin Leipzigerschienen
sind.WelcheinenergischpulsierendesLebenatmetaberauchin

diesenformvollendetenVersen!
„Genugis

t

nichtgenug!Mit vollenZügen
SchlürftDichtergeistamBornedesGenusses,
DasHerz,auch e

s

bedarfdesUeberfluffes,
Genugkannnunundnimmermehrgenügen."

Das is
t

derBannerspruch,unterwelchemsi
ch

dasInnenlebendes
DichtersunddiediesemSeelenlebenentquellendePoesiezu üppiger
Fülleentfaltet.WieihmallesundjedesihmBegegnendezum
giedewerdenkann,dasDuftigte,Körperloseste,Ungreifbarsteso gut
und o

ft

nocheherundbesseralsdiekonkretenDinge,dasschildert

e
r

besonderslieblichin demkleinenGedichte„Liederseelen“.In

d
e
r

Frühlingsnacht,so erzählte
r

unsdarin,gewahrte
r
im Garten

draußeneinenReigenelfenhafterGespenster,die e
r

keckbefragt,wer

si
e

sind,und si
e

antwortenihm,einsumdasandere:
„Ichbin e

in Wölkchen,gespiegeltim See.“
„IchbineineReihevonStapfenimSchnee.“
„IchbineinSeufzergenHimmelempor!“
„IchbineinGeheimnis,geflüstertinsOhr.“
„Ichbineinfrommes,gestorbenesKind.“
„IchbineinüppigesBlumengewind–“
„Unddieduwählst,undder'sbeschied
DieGunstderStunde,diewirdeinLied.“

AberwiediezartenElfenseelenweiß e
r

auchdieGeistergewal
tigerMänner,ehernerReckenimLiede zu bannenundfestzuhalten,
daß si

e

vorunserstehenin voller,überwältigenderWucht,die
unerschrockenenGeistesstreiterfürLichtundWeltbeglückungso gut
wiediestarren,finsterenGestalten,dieGottundMenschenHohn
sprechenundTrotzbieten.So singt e

r
in düsteremBalladentone

vomKnappenKonradins,vonJungTirel, deraufderJagd
EnglandsgrößtenHirschgefehltundEnglandsKönigtotgeschoffen,
von„LaBlancheNef“,dembestenUeberfahrtsbootezwischen
FrankreichundEngland,dasseinFühreraneinemRiffzer
schellenundmitsamtseinerkostbarenLast– derJugendblüteder
Normandie– insMeerversinkenläßt,weildieInsaffen,seinerMah
nungenspottend,sichuntereinandervergangenhabenund e

r

seinen
Schwurnichteinlösenkann,dievierKönigskinderundihrjugend
lichesGefolgeanLeibundSeeleheilnachEnglandhinüberzu

bringen.AberunserDichterfeiertauchnichtminderberedt
MännerwiedenentschloffenenHeinrichvonGuiseundeinen
mutigenWahlspruch:„Mourirouparvenir“,unddenschweize
rischenHauptmannvonDaxelhofen,der, so sehr e

r

auchin Paris
angestauntundgehätscheltwordenist, demPrinzenCondé,der
ihnmithohenVersprechungenbestimmenwill, gegenMainzvor
zurücken,in deutsch-treuerGesinnungsein in Stückegebrochenes
SpontonvordieFüßewirftmitdenWorten:

„DenKöniglaßichgrüßen,
DasdeutscheReichbefehd'ichnicht!“

E
s

sindnurwenigeAndeutungen,diewir hiergebenkonnten,
umdenreichenSchat;vielseitigerLyrikahnenzu lassen,der in

d
e
n

nachGehaltundFormmustergültigstenGedichtenKonradFer

. dinandMeyersvorunsliegt. 3

NotizBlätter.
Kultur undWissenschaft.

Eine
SammlungenderköniglichenMuseenin Berlinerfahren.Herr
RudolfMoffehat33Inschriftensteineund 3 KöpfeausAlabaster,

d
ie

Dr.GlaserausdemjüdlichenArabienmitgebracht,erworben
unddemgenanntenInstitutgeschenkt.

d
e
r

eigentümlichenjüdarabischenSchriftgeschrieben(diederabyü
"ichenähnlichist)undgehörennachDr.Glaserzumeistin das

e
h
e

JahrtausendvorChr.,währendandereauchausnachchrist
literZeitstammen.Sie sindmeistreligiösenInhalts,dochfehlt

" auchnicht an solchen,diegeschichtlicheEreignisseberichten.
unterdenletztenbefindetsichdasHauptstückderSammlung,eine
Inschriftvon 2

3 Zeilen, d
ie

denBündnisvertragdreierKönige," KönigsAlhanvonSaba,desKönigsGedarotvonHabaschat" de
s

KönigsGhailanvonHadhramautenthält.DasGeschenk" zur Zeit in denvorderasiatischenSälen im Erdgeschossedes
neuenMuseumsaufgestellt.

Verkehr.
DasEisenbahnprojektauf d

ie Jungfrau,vondemimgenJahrevieldieRedewar,wurdeendgültigfallengelaffen.

MZühne.

„" dreiaktigeDrama„Soldatenehre“vonEugenvon

fi " wirdnächstenWinter im BerlinerOstendtheaterzurAnf"hrunggelangen,

dort

Aeßer

- -- - - - - -

indem si
e

Kranachsprechenließ,für sichKlarheit

is
t

bekanntlicheinhervorragenderDichterauchimunmittelbarsten

wertvolleBereicherunghabendie orientalischen

DieInschriftensind in

vollzogenenEinwanderungderAlemannenvondiesenbesiedelt
(Fabel is

t

ihreKolonisationdurchskandinavischeScharen).

Land und Aleer. Deutsche Illustrirt

Denkmäler.
In würdigerWeisehat sich in StendaldieEnthüllung
desDenkmalsfürGustavNachtigalvollzogen.DerGymnasial
direktorvonStendalhielteineRede,in der e

r

denEntwicklungs
gangunddieVerdiensteNachtigalswürdigte.BürgermeisterWer
nerübernahmdarnachimNamenderStadtdasDenkmal.
In BraunschweigfanddiefeierlicheEnthüllungdesvon
derdeutschenunddeutsch-amerikanischenSängerschafterrichteten
DenkmalsfürFranzAbt statt.VondenzahlreichenVertretern
derGesangvereineausallenTeilenDeutschlandswurdenKränze

a
n

demDenkmalniedergelegt.
In GenffanddieEnthüllungderBüsteAntonCarterets,
dieihmvonseinenVerehrernerrichtetwurde,unterentsprechender
Feierlichkeitstatt.In begeistertenRedenwurdendieVerdienstedes
auchvonseinenGegnernhochgeachtetenPolitikersgefeiert.
Ein erzenesStandbildDantonswurde in Paris enthüllt.

e Z eitung.

ZuVilleneuve-sur-Lotin FrankreichwurdedasPaliffy-
denkmalenthüllt.Paliffygilt in FrankreichalsderErfinderder
Emaille.Er opferteseinganzesVermögenderHerstellungund
VerbesserungdiesesStoffes.Er warzurprotestantischenReligion
übergetretenundentgingin BordeaurglücklichdemScheiterhaufen.
NochalsAchtzigjährigerwurdee

r

1588 in dieBastillegeworfen,
wo e

r
auchstarb.

Gestorben.
Baena,v., Herzog,derfrühereVertreterSpaniensbeim
Vatikan,am27.Juni, in Valencia.
Blaßmann,Adolf,tüchtigerPianist,LehreramKonserva
toriumin Dresden,früherHofkapellmeisterin Sondershausen,67
Jahrealt,am30.Juni, in Dresden.
Chronegk,v.,Ludwig,derverdienteGeh.Intendanturratdes
meiningischenHoftheaters,54Jahrealt,Anf.Juli, in Meiningen.
Dill, Karl, Professora

n
derkönigl.technischenHochschule

Charlottenburg,41Jahrealt,AnfangsJuli, in Charlottenburg.
Dolgorukow,WladimirAndriewitsch,Fürst,ehemalsAdjutant
desKaisersvonRußland,81Jahrealt,am 1

. Juli, in Paris.
Fürstl, Hugo,berühmterPistonvirtuose,AnfangsJuli, in

Berlin.
Gerstein-Hohenstein,v., Fritz,königl.preuß.General
lieutenanta

. D.,77Jahrealt,am29.Juni, in Wiesbaden.
Gronsfeld-Diepenbroickzu Limburg-Sontheim,
Karl,Reichsgraf,EhrenritterdesJohanniterordens,königl.württ.
Kammerherr,Oberstlieutenanta

. D., Flügeladjutantunderster
Stallmeister,56Jahrealt,am13.Juli, in Stuttgart.
Haynald,Ludwig,Kardinal-ErzbischofvonKalocsa,hervor
ragenderungarischerKirchenfürst,PolitikerundGelehrter,73Jahre
alt,am4. Juli, in Kalocsa.
Kogalniceanu,Michael,bedeutenderrumänischerStaats
mann,mehrmalsMinisterundMinisterpräsident,85Jahrealt,
AnfangsJuli, in Paris.
Lang,Heinrich,Professor,namhafterMaler,53Jahrealt,
AnfangsJuli, in München.
Römer,Bernhard,begabterBildhauer,dernamentlichim
FachederPolychromiebedeutendeErfolgeerzielthat,35Jahre
alt,am30.Juni, in Berlin.
Rojen,v.,Julius,Freiherr,k. preuß.Generallieutenantz. D.,
64Jahrealt,AnfangsJuli, aufeinemGut in Livland.
Weiß,G. A., Dr., k. und k. Regierungsrat,Professorder
BotanikundDirektordespflanzenphysiologischenInstitutsander
deutschenUniversitätin Prag,53Jahrealt,am2.Juli, in Prag.
Zimmermann,Josef,großerTuchindustriellerdessog.Kammer
bezirks,65Jahrealt,AnfangsJuli, in Althubendorfin Böhmen.

Die MZundesfeier der Schweiz.

F SchweizgerüstetzurFeier- - - - dessechshundertjährigenBe
standesihrerEidgenossenschaft.

1291,alsdiedreiLänderUri,
SchwyzundUnterwaldeneinen
ewigenBundmiteinanderschlossen,
umimHinblickaufdieschwierigen

Zeiten,dienachdemsiebenzehnTagevor
hererfolgtenTodedesdeutschenKönigs
RudolfvonHabsburgeingetretenwaren,
ihreUnabhängigkeitleichterverteidigen

zu können.SiegelobteneinanderBei
standmitRatundThat,LeibundGutgegenalleAngriffeund
BeleidigungenundbeschworendiesdurchErneuerungderalten
FormihresBundes.EinältererBundesbriefis

t

indessennicht
vorhandenund so is

t

derjenigevon1291alsderältestezu

betrachten.AuchdieseUrkunde,dieimArchiv zu Schwyzauf
bewahrtist, warbiszumJahre1760nichtweiterbekannt,

ja sogarden späterschreibendenJohannvonMüllerscheint

si
e

nichtalseinesolchevonBedeutungvorgekommenzu sein.
Vor derMittedesneuntenJahrhundertssinddiedrei
UrkantoneumdenVierwaldstättersee(derseinenNamendurch
ihrenspäterenBundmitLuzernerhielt) in derGeschichte
gänzlichunbekannt.DievonderrömischenBesitzergreifung
HelvetienshierlebendenkeltischenStämmeließendieUfer
jenesHochgebirgsseesunbewohnt,wahrscheinlichwurdendessen
GestadeerstgeraumeZeitnachder im fünftenJahrhundert

KönigLudwigderDeutscheschenkte853denkleinenGauvon
Uri demFrauenklosterin Zürich.In Wirklichkeitgab es

zwardortnochweitereGrundbesitzer,dochbildetendieAn

FI-
(MitAbbildungen)

-/- andaus,landeinhatsichdie |

Eswarnämlicham 1
. August
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gehörigenderselbeneineGenossenschaft,diesichzurGemeinde
entwickelteund1231Reichsunmittelbarkeiterhielt.Eineeben
jolcheGemeindebildetesichauch in SchwyzausdenUnter
thanenverschiedenerweltlicherundgeistlicherHerren,denene

s

auchgelang,vonKaiserFriedrichII. 1240eineUrkundezu

erhalten,dieihnenzusagte,si
e

sollendemReichenichtent
fremdetwerden,ihnenaberkeinenSchutzbot,alsderHabs
burger,derLandgrafihresGaues,eineRechteüber si

e

geltend
machteundebensoüberUnterwalden,dasnochkeinenFrei
heitsbriefhatte,aberzweiGemeinden,o

b

undunterdem
Walde,bildete.BeideLändererhobensichgegendiehabs
burgischeHerrschaft,aberumsonst,und in dieserErhebung
mögenThatenvorgekommensein,dieimWesentlichender
irrigerweiseinsJahr 1307verlegtenTelltraditionentsprechen,
dochzuverlässigesis

t

darübernichtbekannt.Auchsonstis
t

noch
vielesdunkel in derälterenGeschichtederWaldstätten;nur
das is

t

sicher,daßderBundvon1291, welchendasvon
habsburgischenAnsprüchendurchausfreieUri unddiebeiden
denselbenunterworfenenLänderSchwyzundUnterwalden
schlossen,vondenHabsburgernals eingegensi

e

gerichteter
angesehenwerdenmußte.Unddiesum so eher,alsnoch in

demselbenJahreUri undSchwyzauchmitZürich,welches
bereitsmitBernundmehrerenGegnernderHabsburgerin

Verbindungstand,einenBund zu gegenseitigerWaffenhilfe
gegenjedermannschlossen.KönigAdolfbestätigtedarumals
GegnerAlbrechtsvonHabsburgdenUrnernundSchwyzern
ihreFreiheitsbriefe.AlsjedochAlbrechtihmnachfolgte,unter
ließ e

r

diesnatürlich,abermerkwürdigerweiseliegteinge
schichtlichesZeugnisdafürvor,daß e

r

dieWaldstättenirgend
wiebelästigthabe.Wahrscheinlichindessenwäre e

r

dochschließlich
gegendieletztereneingeschritten,wenn e

r

nichtschon1308von
seinemNeffenJohannermordetwordenwäre;dafürspricht
deutlichdasVerhaltenseinerSöhne.Es bestanddamalsein
heftigerKampfimReichezwischenHabsburgundseinenGegnern;
baldsiegtedieeinePartei,balddieandere,unddieKönige
beiderwechseltenfastregelmäßigmiteinanderab. Als nun
aufAlbrechtHeinrichVII. vonLuxemburgfolgte,nahmendie
UrschweizerihrenVorteilsofortwahr,undals e

r
in ihreNähe

nachKonstanzkam,erlangtenUri undSchwyzvonihmBe
stätigungenihrerFreiheitsbriefe,undsogarUnterwaldene

r

hielteinesolche,obschone
s

nochkeineUrkundevorzuweisen
hatte.Ja, e

r gingdarinweiteralsalleseineVorgänger,e
r

gabdendreiLänderneinengemeinsamenReichsvogt,Werner
vonHomberg,undanerkanntesi

e

hiedurchalseinReichsland,
daskeinembesondernLandesherrnunterstand.Siebenahmen
sichdennauch,soweite

s

derReichsvogtgestattete,alsvöllig
unabhängigeGemeinwesen.ZwarwarKaiserHeinrichauch
vonHerzogLeopold,demSohneAlbrechts,bearbeitetworden
undhatteihmUntersuchungderhabsburgischenRechtein den
Waldstättenversprochen,abereinfrüherTodraffteihn1313
weg,undalsnun1314zweiParteiendenKurfürstenHerzog
LudwigvonBayernundHerzogFriedrichvonOesterreich
(auchAlbrechtsSohn) zu Königenwählten,wareineschlimme
Zeitangebrochen.DerBürgerkriegentbrannte,dieUrschweizer
erklärtensichfürLudwig,Friedrichaberverhängteüber si
e

dieReichsachtundtrugseinemBruderLeopolddenVollzug
derselbenauf. Es geschahdiesdurchdenAngriffamMor
garten,15.November1315,dermitdemerstenglänzenden
SchlachtsiegederEidgenossenendete.Nunwaren si

e

wirklich
freiunderneuertenam9. Dezemberin BrunnenamSee
ihrenewigenBundvon1291,undzwarjetzt in deutscher
Sprache,nichtmehrlateinisch.Zumerstenmaleerscheintin
dieserUrkundederName„Eidgenossen“,undderBundwurde
engerundkräftigerals e

r

bishergewesen.Undjetztaner
kannteihnauchKönigLudwig,welcher1316vorHenrieden
allendreiWaldstättenihreFreiheitenbestätigte,undzwar
allen in derselbenWeise.Ja, e

r gingnochweiterundentzog
demHauseHabsburgalleRechtedesselbenin dendreiLändern.
Vonnun a

n

standendieselediglichunterdemReicheundübten

im übrigenalleRechteunabhängigerFreistaatenaus. Auch
bliebihrBundnichtauf si

e

beschränkt.Nichtohnemannig
faltigeKämpfeerweitertensi

e

ihnbiszumJahre1353auf
Luzern,Zürich,Glarus,ZugundBern. Diese„achtalten
Orte“habendieglänzendstenSiegederaltenSchweiz,von
Sempach(1386)bisMurten(1476)erfochtenunddieEid
genoffenschaftbis zumRheinundzur Rhoneausgedehnt.
Freilichfolgten,besondersveranlaßtdurchdiereiche,Karldem
KühnenvonBurgundabgenommeneBeute,ZeitenderEnt
artung,glücklichunterbrochendurchdieAufnahmevonFrei
burg,Solothurn,Basel,SchaffhausenundAppenzell(1481
bis1513). Nunwaren e

s

„dreizehnOrte“undbeidieser
Zahlbliebes, d

a

dieübermütigenSiegerdieEinwohnerder
gewonnenenGebietenurnochals„Unterthanen“behandelten
undauchdieneuenBundesgenossennuralsGliederzweiten
Rangesachteten.NacheinerMengevonAufständenderUnter
thanen,abwechselndmitReligionskämpfenzwischendenbeiden
Bekenntnissen,verwandeltendie1798 in dasLandeinbrechen
denfranzösischenRevolutionsheeredievielgestaltigeEidgenossen
schaftin eine„helvetischeRepublik“.Da aberdiesesich in

Parteikämpfenaufzehrte,stellte1803Napoleonals„Mediator“
dasBundesverhältniswiederher,jedochohneUnterthanenund
geringereBundesglieder,ausderenGebietensechsneueKan
tonegebildetwurden:St. Gallen,Graubünden,Aargau,
Thurgau,TessinundWaadt.NachNapoleonsSturzkamen
dazudreineuebishervonFrankreichbeherrschte:Wallis,
NeuenburgundGenf,womitdienochheutebestehendeZahl
vonzweiundzwanzigKantonenvollwar. Freilichsind e

s
im
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Grundefünfundzwanzig,daUnterwaldenvonjeherzweiGe
meinwesenbildete,AppenzellnachderReformationsichin die
GebietebeiderKonfessionenteilteundin Basel1831Stadt
undLandsichentzwei
tenundtrennten.Die
Bundesverfassungen
von1848und1874
habeninnerenFrie
denundstärkereEin
heitherbeigeführt,
undwenndie sich
immerschärferzu
spitzendedemokratische
Bewegungnichtneue
Zwistigkeitenherbei
führt, kannsichdie
Schweizglücklich
schätzen.Bezeichnend

is
t

immerhin,daßdie
Verschiedenheitder
Sprachen(zweiDrit
teldeutsch,überein
Fünftel französisch,
übereinZwanzigstel
italienischundüber
einHundertstelroma
nich)bishernichtdie
geringstenStörungen
desFriedensverur
jachthat.
Undnunnocheinen
BlickaufdasFest in

Schwyz,demgrößten
der Urkantone,der
auchder gesamten
SchweizNamenund
Wappengegebenhat.
Der Hauptteildes

- Festesbestehtin einer

- ReihelebenderBilder
mitdramatischenScenen in anmutigergebundenerSprache.
EinVorspielführtdreialemannischeFamilienum400–500
nachChristiandenschönenSeeimHerzenderSchweiz.Die
FamiliederJäger läßt sich in Uri, diederHirten in Schwyz
unddiederFischer in Unterwaldennieder.
Die ersteScenedesFestspielsführtdieBeratungund

BeschwörungdesBundesvon1291 aufdemKirchhosezu | feldvonMurtenversetzt,undzuerst(ind
Schwyzvor. Als lebendesBild reihtsichdaranTellsSchuß | steinsLager)denBurgunderherzogund

in Altdorf,mitbegleitendemGesange.In derzweitenScene " das Schweizerlagermit den bewährte

---

DieBundesfeierderSchweiz:VorderFesthütte.

kehrendieSiegervomMorgartenheimundberichtenden | derverwaistenKinderannimmt.Ein
ZurückgebliebenenüberdenHergangderSchlacht,und in der | versetztunsallegorischdiesechsteScen
FreudeüberdenSieg beschwörtdasVolk in Brunnenden | Schwyz, an welcherdieMutterHelve
Bund(dazuals lebendeBilderderSchwuraufdemRütli und | sichversammelt.
WinkelriedsHeldentodbeiSempach).FastzweiJahrhunderte Mögedas schöneFestdenFrieden
weiterführtunsdiedritteScene,welcheunsaufdasSchlacht-| volkebefördern. (

SceneausdemFestspiel:Die FreiheitweistdreihelvetischenStammfamilien(Fischer,Jäger, Hirt) die GestadedesWaldstätterseesals neue
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Erzählung

voll

Ossip Schubin.
(Fortsetzung)

en nächstenTag reistenMaria undHeinrich
GM ab nachParis. Es war seineHeimat–
er fühlte sichfroh, in dieselbezurückzu
kehren,und unterwie glücklichenVerhält

niffen! Sie fühltesichdortfremd,entwurzelt,elend.
Er besaßim höchstenMaße die in einer sub

tilen Künstlerorganisationübrigens meistmit in
begriffeneGabe, sichin seineUmgebunghineinzu
wachsen,seineArt den Umständenanzupassen.In
kürzesterZeit brachteman seinerPersönlichkeit
ebensoviel Teilnahmeentgegenwie einemTalent.
Er freute sichdaran, hattenieAnfällevon sozialem
Schwindel, jenemMißbehagen, das plötzlichauf
einegroßeHöhe emporgetragenenjungenMenschen
mitunterdie ganzeFreude ihrer Existenzvergiftet.
Alle die Sommitäten,an welcheihn seinerasch

erworbenenrömischenGönner empfohlenhatten,
teils sehrvornehmeMenschen,empfingenihn mit

Ein müdes Herz.
er that ihr's zu lieb. Er pflegtesie,ohnedieMiene
zu verziehen,beiTag undNacht,wie si

e ihreeigene

offenenArmen, und ohnedie geringsteUnbescheiden
heit verkehrte e

r

mit ihnen heiter, freundlich, ge
fällig, als o

b
e
r

unterihnenaufgewachsenwäre.
Es verdroß ihn, daß es Maria Felice anstatt

leichterimmer schwererfiel, ihrenPlatz in derWelt
auszufüllen. Er schob si

e

vor, fast mit Gewalt,

lobtesie, kaufteihr schöneKleider und ärgertesich
darüber, daß si

e

ihr schlechter zu Gesichtstanden
als ihr altesgelbesSeidenkleidchen– dasFähnchen,

in dem si
e

mit ihrer Mutter den Direktor in der
Villa Medicis aufgesucht,undihr schwarzerSchleier.
Alle Leuteluden ihn ein, einigeludenauchsie;

e
r ärgertesich,wenn si
e

nicht eingeladenwurde;
ein paarmal versuchtesie’s auch, unterLeute zu

gehen,aber ihr war's schrecklich.Sobald si
e

mit
vier fremdenMenschenbeisammenwar, bekam si

e

denStarrkrampf in allenGliedern; bei Tisch fiel
ihr die Gabel aus derHand, und wenn si

e

aufsah,
waren jedesmalihres Mannes Augen auf si

e

ge
richtetmit einerFrage odereinemVorwurf. Ent
wederlangweilte si

e

sich in Gesellschaftoderfühlte

si
e

sichunglücklich.Manchesmalfing si
e

an zu

weinenund zu anderenmalenschlief si
e

ein. Das
konntenicht so weitergehen.
Endlichkamihr etwaswie einTrost von oben– sie fühlte sichguterHoffnungwerden–Anlaß

für sie, die Welt zu meiden– ein genügender
Grund für ihn, ohneGewissensbisseunterMenschen

zu gehen! Er ging . . . anfangs selten,dannöfter,
immeröfter– sie selbstredeteihm zu.
Die Leute rissensichum ihn, seitdem si

e

eine
Frau nichtmehreinladenmußten. Sie merkte e

s

wohl, machtesichabernichtsdaraus. Er brachte
immerein freundlichesGesichtheimund sorgteauf
das rührendstefür ihre Gesundheit. Verliebt war

e
r

nichtmehr, aber e
r

war ihr nochgut, und si
e

lebte nur noch in Erwartung des großen Ereig
niffes,das ihr Lebenumwandelnsollte. Wenn si

e

ihm nur ein schönes,gesundesKind in die Arme
legenkönnte, dachtesie. Er hatte eine Vorliebe
für Kinder, niemandwußte einKind anzusehenwie
er; auf derStraße lachten si

e

ihmzu, und e
r

hatte
eineganzbesondereArt, si

e
zu neckenundihnendann

schön zu thun. Wie si
e

sichnach so einemkleinen,
warmenDing lehnte– es war gar nicht zu sagen.
In derNachtwachte si
e

auf, plötzlich,unddasHerz
klopfteihr vor Freude. Wenn das Kind einmal

d
a wäre, würden si
e

dochwenigstenswiederetwas
haben, von dem si
e

zusammenredenkonnten,und
dannwürde si

e

auchwiederirgendeinemGeschöpf
auf der Welt nötig sein.
Das Kind kam endlich– endlich . . . tot!
Sie fühltedamals ihrenVerlust kaum,erstens,

weil si
e

selbst zu elendwar, um an irgend etwas
Anteil zu nehmen,und zweitens, weil e

r
so gut

gegen si
e

war, daß e
s

si
e

über alles zu trösten
vermochthätte. Tag und Nacht wich e

r

nichtvon
ihremBett. Als er si

e

liebevollfragte, o
b

si
e

viel
leichtihre Mutter zur Pflege herbeiwünsche,lehnte

fi
e

schroff ab. Nicht einmal eine barmherzige EinesMorgens aber, als si
e

si
ch

Schwesterwollte si
e

dulden, si
e

wollte sichvonihm ihrerEifersuchtHerr zu werdenund
allein pflegen lassen. Es war dumm und un- Aufmerksamkeiterwiesenhatte,um
bescheidenvon ihr, das von ihm zu verlangen– drückte er ihr freundlich die H

Kranken, mit derenReizbarkeit m
c

muß. Auf ihre Bitte, di
e

ein m
y

Mutter nichtgepflegthätte,unddas, obzwar e
s

die geisterungder sonst so bärbeißige
Zeit war vor Eröffnung der alljährigen großen Einblickgewinnen zu lassen,reichte
Pariser Bilderausstellung.Maria wußte es, aber Blätter. Er hättedasselbenicht
anstattsichSkrupel zu machen,ihn von der Arbeit können! Das erste,was ihr in d

i

fernzuhalten,fühlte si
e

eineArt Genugthuungdarob. war einLob der poetischenSchönh
Sie war eifersüchtigauf seineKunst, wie auf alles, Gestalt auf demBilde. Sie bemi
was si

e

von ihm fern hielt. zu halten, aber die schwarzen B

Sie haßte seinenErfolg; wenn si
e

ihn hätte sichvor ihr blutrot– dann verl
aufhaltenkönnen, so hätte diesgethan. So weit - Zeitungsblatt vor ihr in eine g

war e
s

mit ihr gekommen– so weit, daß sie mit- | Flamme; ihr wurde heiß – bre
unterdenTag verfluchte, a

n

dem si
e

denAkademie- | Atem kamnichtmehr– sie legte
direktoraufgesucht.Aber der Erfolg ließ sichnicht. Er fuhr indessenfort, unbefange
aufhalten! tungenzu kramen.Mit einemmal
Als si

e

das Bett verlassendurfte, war der „Ist Dir etwas?“ fragte er

Einschickungsterminin den Salon vorüber. Trotz Nochimmerversuchte si
e

sich -

aller Schritte, die Henris Freunde für ihn thaten, si
e

antwortetenicht– sie sagte sich

nahm man ein Bild nicht mehr an. Dazu war Vaterunserbeten,eh' ich einWort

e
r

nochnichtgroß genugdamals. hilft mir das.“
Er nahmdas ruhig hin– und als sichMaria Beten! Wie soll man in

ihmgegenüberanklagenwollte, zuckte e
r

nur mit beten! Sie betetenicht, aber si

denAchselnund sagte: dankendieSätze herunter, so schn
„MachDir nichts daraus – es war nichts Gott hat keinenGefallen daran,

Besonderes!“ Mißbrauch mit seinenWorten tre
Er hatte ein neues Bild im Kopf. „Zwie- | Werk des Teufels, und der Teuf

licht“ hieß e
s

und stellteein Mädchen vor, fast bemächtigt a
n jenem Tage. Ka

lebensgroß,das gegen eine grün angeschimmelteAmen gesprochen, so tobte si
e

los
weißeGartenmauer,nebeneinemschmalenGarten- demStoß Zeitungennebenihm
thürchenstehend,erwartungsvollvor sichhinspähte, tausendStücke.
rings umdas jungeGeschöpfderblühendeReichtum Er sagtenichts, sah si

e

n
u

einessüdlichenFrühlings undüberallemderfarben- beschreiblichenBlick an und verlie
verwischendeSchleierlangsamsinkenderDämmerung. - Es war das ersteernstliche Z

Maria selbsthatteihm den erstenGedanken zu ihnen seitihrer Ehe. Sie zitterte
demBild eingegeben,als e

r

si
e

hatteeinmal einer vor Reue undBeschämung.Kaum
RückkehrvonRom entgegenspähengesehen in Tivoli ihrem Zorn befreit, wäre si

e
ik

an einemlauen,verträumtenMaiabend.Mit welcher Füßen gefallen und hätte ihm
Begeisterunghatte e

r
damals daran gemalt, wie damit e

r

ihr den momentanen
hatte e

r

den sehnsüchtigenAusdruck ihres blassen Sie eilte ihm nach, suchteihn, a

H

Gesichtchensgelobt; si
e

hattenzusammeneinenbe- | gangen. Sie fürchtetesichvor ein
sondershübschenWinkel in Tivoli gesucht, eine der si

e

sichzugleichsehnte,und a
ll

Mauer, über die derFrühling nochüppigerhinüber- | Schritt auf der Treppe hörte,
blühteals anderswo. Dann war das Bild gegen Atem vor Angst. Was würde e

r

dieWand gestelltworden– er hatteetwasanderes wollte sie's ruhig abwarten, und
UnterNOMmen. doch nicht über sichgewinnen,
Als e

r

e
s

wieder aufnahm, malte er's nach | nach,beschämtund geknicktwie e

einemgemietetenModell zu Ende. seinemHerrn geschnappthat –

Warum hatte e
r

ihr das angethan!Sie wußte - begriff nicht– nicht ein böses

e
s wohl, daß si
e

ihm zu diesemBilde nichtmehr - ja, er streichelte si
e

freundlich w
i

stehenkonnte,daß si
e

zu stark,zu schwerfälligge- | e
r sagte,daß ihm leid um d
ie

wordenwar – aber dies Bewußtseinwar ja nur - bereitsdenKopf zerbrochenhabe,
ein Schmerzmehr. Sie starb fast vor Eifersucht „Wie wär's, wenn Du Dei
auf das Modell, das ihren Platz einnahm. Sie - dertest, uns zu besuchen?– i

wurdeganz elendund krank. Ihre Eifersuchtnahm Freuden das Reisegeldschicken.
die häßlichste,erniedrigendsteForm an. Manchmal nichtshörenvon einemBesuch i

kam'süber sie, daß si
e

sichheimlichan die Thür Scham würgte si
e

an der Kehl
desAteliers schlichund horchte– aber sie konnte - dachte.
nichts entdecken,was si

e

im geringstenberechtigt Sie hatte ihrer Mutter im
hätte,ihremMann einenVorwurf zu machen.Mo- / Glanz ihres neuenLebens gesc
mentanlebtenichtsfür ihn als seinBild – alles | ihr davor, ihr Elend ihremMit
andere, die ganze Erde und alle Frauen darauf gier preiszugeben,denn einweni
warenfür ihn tot. Sie kannteihn in diesemZu- - beimMitleid, selbstwenn e

s

v
o

stand– sie sah,daß das Bild schönwurde; aber - die einen lieben; aber gerührt in
anstattsichdessen zu freuen, verdroß e

s

sie. Sie Innerste gerührt von demVorsc
haßtedas Bild! Sie küßteihm dieHändeunddan
Es wurde ausgestelltnochvor der Eröffnung | Güte und bat, e

r mögenur noe
des nächstenSalons, Anfangs Jänner bei Petit, mit ihr haben, si

e

würde sich i

demgroßenKunsthändler in derRue d
e

Sèze. Der mit der Zeit. Er beruhigte
Erfolg spottetejeder Beschreibung.Die Menschen - aber si

e

merkte e
s wohl, daß ihn

warenwie besessenvon demBilde. Er freute sich - lichkeitenunangenehmwaren.– wie hätte er sichauchnichtfreuen sollen! Und Und ein Mißklang mischte

si
e– sie verzehrtesichvor Verzweiflungüberdiesen Versöhnunghinein.

Erfolg, zu dem si
e

nichtshattebeitragenkönnen– Wie hätte si
e

sichberuhig

fi
e

wurde krank vor Eifersuchtauf diese herrliche Dauer? In einemgewissen ,

Leistung, zu der ihn eineanderebegeisterthatte. unsererSeele wie mit einem
Tage vergingen– die Leute konnten sicher- Krankheitbricht immer von neu

schlagen,um das Bild zu sehen,und jedenMorgen Stelle aus!
zum Frühstücklangten Stöße von Zeitungen a

n Die Monate folgten einant
mit glänzendenBesprechungendes Kunstwerks. Da Er entwickeltesichimmer herr

e
r,

feinfühlig wie e
r war, den Grund ihrer Ver- ihre Blüte war vorüber, und

zweiflungendlichdocherraten,vermied e
r

e
s
so viel nichtzweimal in demLeben e
in

als möglich, von seinemErfolg mit ihr zu reden, Sie hatteneine neueWohn
ja, e

r

verstecktevor ihr geradezuseinenRuhm. kleinesHotel in der Avenue Y
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„s demNachlaßeinesberühmtenBildhauersge
'ft – ein kleinesPalais, mit ebensovielComfort

a
ls

Geschmackmöblirt – dasselbeHaus, in dem

si
e

nun auf demRand ihres Bettchenssaß und
"rüber nachdachte,wie das alles so gekommenwar.

E
r

hielt ihr einenganzenTroß vonDienerschaft,

d
e
r

si
e

einschüchterteunddem s
ie keineBefehle zu

gebenwagte, räumteihr jedeUnbequemlichkeitaus
denWeg, gab ihr nie e

in

bösesWort undblickte

si
e

kaummehran. -

Wer je einwildesTier gesehen,das aus einem
fremdenLand herübergeschleppt, in seinemKäfig

h
in

undher rast – auf und ab - auf undab,
grausamund geängstigtzugleich– der kann sich

d
ie

armeMaria vorstellen in ihremvergoldeten
Käfig in der Avenue Friedland. Inmitten ihres
verwöhntenMüßiggangs sehnte si

e

sichnachder
kleinenWohnung in Tivoli und nachder Zeit, d

a

fi
e

desNachtsüber vergeblichgerechnet,womit s
ie

ihre nächsteMahlzeit bezahlenwürde– an die

Zeit, d
a

si
e

für ihn gewaschen,gekochtundgeflickt!
Manchmalstreckte si

e

die Arme aus nachdem
totenKind, das nie die Augenaufgeschlagenhatte

zu ihr. Sie wußte,daß e
s

damitfür immervor
beiwar– und um so tollerhingihreLiebeanihm.
Aber ihre Schönheitwar hin. Sie sah'sihm

a
n

denAugenan, daß e
r

fie häßlichfand.
Sie lebtenindes immernochmit einander–
irgendwie!
Die glänzendsteKünstlerlaufbahn is

t

nichtvon
Dornenfrei. Es gab Tage, in denen es Henri
arggenug zu Mut war, besonders d

a
e
r infolge

derihm zu teil gewordenenmaßlosenVerwöhnung
undderihmangeborenenkrankhaftenEmpfindlichkeit
jedenNadelstichwie einenDolchstichfühlte. Dann
war's ihm, als solle e

r

in die Erde sinkenvor
Schwermut.Das warenFeiertagefür Maria Felice!
Die neueLiebe in ihremHerzen,die si

e

keinem
Kindehatteschenkendürfen,hatte si

e

nochzu ihrer
altenLeidenschaftfür ihn gelegt. Undwennihre
Leidenschaftihmjetztfast widerstrebte, so thatihm

im Gegenteilihre mütterlicheZärtlichkeitnochimmer
wohl,ja, war ihm geradezuein Lebensbedürfnis
geworden.
Wenn e

r

von irgend einerkünstlerischenDe
mütigung,ja, nur von einervorübergehendenEr
lahmungseinesTalents, von einemZweifel a

n

seinerLeistungsfähigkeitderart gereiztund wund
war,daß e

r

sichnichtentschließenkonnte,überdie
Straße zu gehen,daß ihm der Blick jedes, auch
desgleichgiltigstenMenschen,der ihn streifte,eine
Qualwar, der e

r auswich,dannflüchtetee
r

zu ihr,
dannthat ihm ihre warme, blinde, rücksichts-und
schrankenloseHingebungwohl. Sie fand Worte,
wie si

e

kein andererfand, um einengeknickten
Stolzaufzurichten,undLiebkosungen,wie si

e

keine
anderekannte,um das Gefühl allgemeinerWund
heit,das e

r

mit sichherumschleppte,von ihm zu

nehmen.
Es gabkeineSchwäche,keineKleinlichkeit,deren

e
r

sich zu schämenbrauchtevor ihr, e
r

konntenicht
sinken in ihrenAugen, e

s

war nichtmöglich.
So hatten si

e

sichdas Lebeneingerichtet– er

trugeinenSonnenschein in dieWelt undversteckte
eineWolken z

u Hause. Sie waren beidedamit
zufrieden,irgendwie,als plötzlicheineneueQual

a
n

Marias traurigerExistenzrüttelte.

„DieGräfinLimour is
t
in Paris, erzählteihr

einesTagesHenri mit einembesondersvergnügten
Gesicht.

„Die Gräfin Limour?“ wiederholte si
e
.

Ein
eigentümlichesMißbehagenumfing si

e

beimKlang
diesesNamens,den si

e

dochmit keinerdeutlichen
Erinnerungzusammenzureimenvermochte.
„Ach,Du weißt,dieselbe,derenMann damals

"i
n jungenFaun gekaufthat a
m

letztenTag unserer
Abreisevon Rom. Sie bleibt jetzt in Paris –
gesternabendhab ic

h

si
e

getroffenbeidenLatour
Rochelles,HastDu nocheineKotelettefür mich?

e sindausgezeichnet,dieseKalbskotelettesmit
Parmesan.
BeimLunch pflegte si

e

ihm immervorzulegen.
füllteauchjetztseinenTellermitdergewohnten

Sorgfalt - auf ihremeigenenerkaltetedas Fleisch
unberührt.

Sie

„Du erinnerstDichjetzt?“fragte e
r,

von seiner
Koteletteaufsehend.
„Ja,“ sagtesie;„fie is

t

Witwe,“ setzte si
e

hinzu.
Er nickteunbefangen,als o

b

sich’sum etwas
Gleichgiltigeshandle.
„Ja, ja, jetzterinnereichmichgenau. Ob ic

h

micherinnere!“Das Fieber schlugihr durchdie
Adern, während si

e

sprach.„Ihr Mann starb
plötzlich.“
„So! Wie weißtDu's?
„Weil e

s großesAufsehenerregthat in Rom,“
erwiderte si

e

kalt. „Meine Mutter schriebmir
darüber.Es hießallgemein,e

r

habesichumgebracht.“
„Aus welchemGrund– Spielschulden?“
EinenAugenblickschwiegMaria, dannsagte si

e

scharf,langsamund leise:
„Man behauptet, e

r

habesichüberdie Sitten
losigkeitseinerFrau gegrämt.“
Henrizuckteleichtzusammen,bliebaberstumm.
Man war beimDessert.Er versuchtesoeben,mit
seinenschlanken,nervösenFingern,diealles zu rasch
machenwollten, eineOrange zu schälen.Seine
Finger rissenimmerhastiger a

n

derApfelsine,dann
schob e

r

seinenTeller zu seinerFrau hinüberund
rief: „Richtmir das Zeug!“
Es machteihr immerFreude,ihn zu bedienen,

si
e

hatteeinebesondersappetitlicheArt, die Apfel
finenzu präparieren;diesmalwollte e

s

ihr nicht so

rechtgelingen.
Henri brummteindessenmit augenscheinlichbe
absichtigterGleichgiltigkeit:
„Hat maneineAhnungdavon,wer derGlück

lichewar?“
„In Rom war's einervon unserenPrincipis– das wußteeinjeder;dannspäter. . . achGott,

man sagte so häßlicheSachen,daß ich si
e

lieber
vergessenhab'.“
„Das war auchsehrklug von Dir . . . hm,

schließlich. . . michgeht'snichtsan!“ Die Orange
standjetztzerlegtund bezuckertvor ihm, und e

r

löffeltehastigunddurstigdenSaft hinunter.„Sie
hat ihr Porträt bei mir bestellt,“sagteer, „ein
großesPorträt– en pied.“
Maria erstarrtefast vor Schrecken.
„Und hastDu die Bestellungangenommen?“

rief sie.
„Natürlich,c'estune chosesuperbe à faire–

dieGräfin ist ja nichtswenigerals eineSchönheit,
aberein sehrdankbarerVorwurf für denMaler is

t

Das Porträt wird Aufsehenmachen!“
„Als o

b

Du das nochnötig hättest!“mur
meltesie.

sie.

„Und dann– es ist immerhineineAffaire
vonvierzigtausendFranken– diewirft mannicht
zumFensterhinaus!“
Maria wendetedenKopf ab, e

r legteihr die
Handauf denArm.
„Marietta,“ sagteer, „was hastDu?“ Und

mit linkischemGespöttelsetzte e
r

hinzu: „Du bist
dochnichtetwaeifersüchtig?“
Sie schwiegund e

r

fuhr fort:
„Eifersüchtig– auf wäs denn? Auf einen

Schatten– auf einenHauch? Denn einWeib ist

dieseLimourdochnicht!“
„Nein, einWeib ist si
e

nicht,“röchelteMaria
heiser,„abereinVampyr is
t

sie,einblasses,frösteln
desDing, demnachfrischemHerzblutverlangt,um
sichdaran zu erwärmen.Um Gotteswillen, ver
zichteauf das Porträt!“
Sie bat’smit aufgehobenenHänden.
„Bist Du verrückt?!“rief e

r

schroffund hart,
wie e

r

nochnie zu ihr gesprochen,undverließdas
Zimmer. ::

Drei Tage späterhatte e
r

dasBild angefangen.
AnfangshattesichdieGräfinvoneinerFreundin
begleitenlassen,nachdemdrittenmalkam si

e

allein.
In denGedanken,daß ihremMann hieund

d
a

einModell gefiel, hatte si
e

sichhineingefunden,
seitdem si

e

sichüberhauptdarangewöhnt,daß e
r

seineBilder nachModellenmalte.Sie wußte,daß
diegerührteAnhänglichkeit,welche e

r

ihr bewahrte,
hundertmalmehrwert war, als der leichtherzige
Schönheitskultus,den e

r

diesenuntergeordneten
Frauenspersonenwidmete.In der Richtunghatte
sich ihre Eifersuchtabgestumpftseit der ersten
großenKrise.

Jetzt aber kamdas alteGespenstvon neuem
auf si

e

zu– es umlauertesie, verfolgte sie und
flüsterteihr häßlicheDingeins Ohr.
Von demMoment an, wo das Coupé der
Gräfinvor derThüredesHotelshieltund si

e

ihren
leichtenTritt auf derTreppehörte, bis zu dem,
wo das Coupé mit der verwöhntenFrau davon
rollte,war Marias ExistenzjedesmaleineMarter.
Und wiederwie sonstschlich si

e

sichan die
ThüredesAteliersundhorchte– ja, sie kauerte
nebendieserThür stundenlang.Die dünne,silberne
Kinderstimmeplauderte,plauderteimmerfort,und

e
r

lachtedazwischen.Dann verlangsamtesichdas
TempodesGesprächs.
Maria nahmdie Gewohnheitan, dieSitzungen
plötzlichzu unterbrechen,anfangsunterdemVor
wand,derGräfin eineErfrischungzu bieten,dann
ohneVorwand.Sie trat einfachein undbliebmit
ihrerHandarbeitsitzenund starrtedieGräfin unter
ihrentief über die Augen niedergesenktenBrauen
übellaunigundmißtrauischan.
Es kamzu heftigen,häßlichenScenenzwischen
ihr undHenri– er schonte sie nichtmehr,seitdem

e
r

die andereschützenmußte.
DieSitzungenwurdenimmerkürzer,aberimmer
längerbliebHenri vomHausefort, e

r zeigtesich
kaummehrbei seinerFrau, undwenn e

r

sichzeigte,

so war si
e

übellaunigundgereizt,fragteihn miß
trauischdarüberaus, wo e

r gewesenwar, machte
ihm Scenen– abscheuliche,kreischendeScenen,
und wenn e

r davonlief, eilte si
e

in das Atelier,

in demdas neueBild auf der Staffelei stand,
und vergiftetesichan demAnblickder rötlich
braunenAugen, die mit geheimnisvollem,un
lauteremLiebreizaus dem blassenGesichthervor
sahen.Die Luft desganzenAtelierswar vergiftet
voneinemeigentümlichen,berauschenden,erschlaffen
denDuft, der allenEffektender rothaarigenFrau
anhaftete,unddemGeruchvonFirnis undOelfarbe,
der sonstdieAtmosphäreeinesAtelierscharakterisiert,
völligübertäubte.EinmalbrachteHenri diesenDuft,
diesenschrecklichsüßenDuft, derMaria anwiderte,

a
n

seinenKleidernheim. (Fortsetzungfolgt.)

Kn den Gestaden des „Bundesfees“.
Von

WoldemarKaden.
RingsderweiteblaueSee,
NußbaumwolleWiesenhöh",Angelände,“:Wellen,dieansUferschütten,
WeißerAlpenFellenzinne:Reise,werdedenZauberinne!

sichtundlebendigstehensi
e

vor
uns,jeneOrtederSchweiz,wo
sichdieGeschichtedertodesmuti
genTellenabspielte,wodie
GründerderschweizerischenFrei
heit, diedemKindeeinerechte
Weltfreiheiterschien,dieArmbrust
handhabtenaufdenkühnenGemsenpfaden
odermitdemAdlerzurSonneaufstrebten.
Wasdiealte,reckenhafteTellengeschichte,
dieganzeBefreiungsgeschichtederSchweiz,

d
ie

männermordendenErlösungsschlachten
mitihrenHeldengestaltenschondenlauschendenKnaben so

anziehendundüberdieMaßenreizendmachte,warneben
denkräftigenFiguren,dieSchilleruns so nahegebracht
hat,diegewaltigeBühne,aufdersichdieseScenenab,
spielten,die a

n Bergengelagerte,wellenumspülteGestade
landschaftdesVierwaldstättersees,desberühmtenSchweizer
„Bundesees“.In immerweitergeschwungenenBogen,
AmphitheaterüberAmphitheater,steigt si

e

aufbis zu den
schneegekröntenAlpenbergen,dieihreStrömeliegendin die
Ebeneschicken,bis zu denWolken,diederFlügeldesAdlers
teilt,derdadrobendasLiedvonderFreiheitsingt.
Vonihmvernahme

s

FriedrichSchiller,undmiteiner
FederausseinerSchwingeschriebe

r

dasLiednieder,das

e
r

„WilhelmTell“nannte.Daherweht e
s
so ursprünglich,

wiefrischeAlpenluftausdenVersendiesesDramas;die
GlockenderFreiheitklingendaraushervor,unddurchunsere
BrustziehteinAhnen,daßwir'smitkeinemleerenWahn

zu thunhaben.Wird e
s

dochselbstdenPhilisterhinter
demOfenunruhig zuMute,wennihmderfreie,ungebändigte
WaldstromausdemgeöffnetenBucheentgegenstürzt e

r

rückt

a
n

derSchlafmütze,e
r versucht,die schlaffenMuskeln zu

spannen. . .

ImmerundimmerwiederbegeistertsichdieSeele,auch d
ie

gefestigtedesMannes, a
n

demhochfliegendenFreiheitsdrama,
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unddiesesvorallemhateinstdieBlickedesdeutschenVolkes
aufdieSchweizgelenkt,hat s

ie ihm sympathischgemacht.

HalbEuropakommtund e
in gutStückAmerikadazu,

umaufdemSchweizerBodeneineMillionengoldsaataus
zustreuenunddafürGesundheitundGenußeinzuernten.
Mit demFrühlingschon,wennderersteFöhnvomMittel
meerherüberwehtund in KlüftenundThälernals Schnee
schauflersichanstellenläßt, regtensichtausende
vonHänden,umdas erwarteteEuropa wür
dig zu empfangen,und in diesemJahre, wo e

s

eine „sechshundertjährige“Jubiläumsfeiergilt,
doppeltwürdig. Gescheuert,gebürstet,poliert,ge
polstert,getüncht,gemaltundvergoldet,mitwohl
gefülltenSpeisekammernundFlaschenundTonnen
stehendie alten,gutenHotelhäuserumdenSee
her, dennauchdiesesmalwird der Vierwald
stätterseemit seinemAnlandederMittelpunktdes
festlichenTreibenswerden,überwelchemdievier
Urkantone,die Waldstätten,die demSee den
Namenverliehen,ihre altenBanner schwingen
wollen.WelcheinLebenauf denblaugrünen
Fluten, a

n

denHaltestellenderDampfer,deren
nichtwenigeralszwölfdemjährlichsichsteigern
denVerkehrdienenundihmdochkaummehr
gerechtwerdenkönnen.
Der prächtigeSalondampferhält vorder
„Hauptstadt“desSees: Luzern. Eine statt
licheHäuserfrontbreitetamUfer sichaus,
Prachtgebäude,stolzeHotelsallerhöchstenRan
ges; dahintertauchenauf alteTürmeund
spitzeTürmchen,lachendeVillenimGrün und
amUferrande,als Wächterzur Rechtender
Rigi,zurLinkenderPilatus,vonsommerlichen
Wolkengebildenumflogen.
WielustigerscheintunsdieStadt. KeinErnst
derGeschichteliegtauf ihrerheiternStirn, aber

in diesemJahre wird si
e

wiederlebhaftdesTages
vonSempachgedenken,desheißen 9

. Juli 1386,
wo die Machtder Oesterreicherdie Eidgenossen
von1291 in blutigerSchlachtniederringenwollte.
Hier fiel derHerzogLeopoldmit derBlüte des
Adels,hierfielenaucheinundfünfzigLuzernermit
ihremedlenAltschultheißPetervonGundoldingen

a
n

derSpitze . . .

Dochdas sindtempipassati! DerSommer
lacht,dieBlumenblühen,undim tiefstenFrieden ------- -

- --- - - - - --- -----------------------------
durcheineFülle vonüppigenBäumenzumRigi hinauf
schaut;Vitznau, in die stille,wiesen-und gärtenum
jäumteSeebuchthineingeschmiegt.Hier steigtaus,

wermit derwaghalsigenRigibahnraschaufdenalten
Schauberghinaufwill oderLusthat,denVitznauer
Stock zu erklettern.Ein anderer„Stock“stehtgerade
gegenüberschroffausdemSeeauf:derBürgenstock, a

)

- T-- -

Bull
alle
trifft
Dr.
tref
schö

is
t

St.
schi
gen
tra
„V
die

einezwei Stundenbreite,be- | Nidwalden.Stars selbst is
t

dieHau
waldeteFelsenmaffe,derenobere| unddieHeimateinesunserergefeiert
Flächedie HerrenBucher-Dürer | Arnold von Winkelried,dessenAh

zu einemgastlichenParadieseum- | WemdieseErinnerungeineliebe g

geschaffenhaben.DieAussichtvon | hier genugNahrunggeben,denn h

demoberstenGrate is
t

eineüberraschend| Drachenried,hier stehtderHeld a

herrliche,trotzdemmannuretwazweitau- | Markte,undnocheinschönesMarm
sendFuß überdem See steht.Aber | Eidgenossenschafterrichtet.
wieklar liegt dieser, in seinenTeilen DraußenvorderStadt sodann
deutlichwahrnehmbar,zwischendieBerge | riedsauf einerWiesegezeigt– ei

hineingegossen,undalles,was seineUfer | denFlügelnderSageumflattert, s
e
i

DieTelskapelle,

----- - -

grüßenvomUfer herüberHertenstein,der feine -------- a
n Bergenbesitzenund anStädtenund zweifelhaftwiedasPanzerhemdW

Kurort, das lieblichePfarrdörfchenWeggis,das – --- Ortschaftenin denThalendenund a
n

den | StanserZeughausaufbewahrt. A
ll

*- Säumen,erscheintsonnenklard
a drunten, | is
t
in demVolkelebendiggeblieben

Neu-Habsburg auchdie SeenvonSempach,Baldegg, | September1798, als die französis
HallwylundZug erscheinenwieleuchtende| helvetischeRepublikaufihremBajone

Augender Landschaft.Der berühmtesteStandpunktjedoch is
t

die | und in gemeinemMordedasarme,
auf schattigenWaldwegen z

u erreichendeHammetschwand,von | Volk zu Tausendenhinschlachteten.D

derausderBlickbis überdiedunkelblauenHöhendesJura | wenigerHundertnur gegendieand

zu dringenvermag.Ueberden festlichenKranzderWald- | derFranzosenneunStundenlang s
i

stätterAlpen ragendie vornehmenHochbautender Cla- | wurdedieLandschaftzur Wüste, u
m

riden,desUri-Rothstocks,desSchneehorns,des Riesel- | mehrals dezimiert.
stocksundGlärnisch,derWalenstöcke,j
a aucheinigeGipfel Heute is
t
e
s

einSommersonntag

derBernerAlpentauchenaus demsilbernenDufte auf. | dichtenScharen in Festestrachtauf
Das Hotel undKurhausBürgenstockhat heuteeuro- | hat einniedlichesSonntagssträußch

Hute.
duften
Gärten

- umde
laden
ein. "

stockes,
macher
dieHe
der b

strömt
gebild
den F

l
Stolzb
welche
Lande
Wolfe
desfin
Volk.
des im

gartnik
durch
jahrsr

HertensteinundMig.
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FreudeundGenuß is

t

aucheineWanderungnachdem

UnterwaldenerPfarrdorfBuochsundnachBeckenried;Leben
Freudeüberall,LockenundWinkenvonallenSeiten,
gerndesSeewasser,springendeFläche,vorüberrauschende
FampfschiffemitfröhlichenSommergästen,gleitendeGondeln
SeemitDamen in lichtenKleidern.Hier is

t

schondes
roßenWanderstromesstilleresSeitenufer,undhiersetzte

s

sichschonzeitweiligfest.Das i
st wohl zu glauben– wie

in träumt e
s

si
ch

nachlanger,staubigerWanderungim

GartendesHotelszur„Sonne“oderzum„Mond“oder im

„NidwaldenerHof“, undwerlangeWochenin denrauhen
Bergenherumgewandertis

t,

dererfreut si
ch

auchwieder e
in

m
a
l

zu
r

Abwechslunga
n

dertadellosenneuestenToilette d
e
r

nymphenhaftamSeeuferhauendenSalondamen;aucheine

g
u
t

besetzteTafel is
t

zur ErneuerungundAufbesserungdes
durchMilchundBrot etwasgesunkenenGeschmackesdann
nicht zu verachten.
UnddasAugehat in derLandschaftgeradegenug z

u
ihun.Immerundimmerwiederwird e

s angezogendurch
dasehrwürdigeSchwesternpaarderkühnaufragendenMythen,

d
ie

vonNordostenherüberschauen.Sie winkenunshinüber,

und so findenwir unseinesschönenTages z
u Füßender

jelbenin Schwyz,demHauptortedesKantonsSchwyz.In
grauesteVorzeitverliertsichseineGründung,undvonseinen
GründernsollendiewunderlichenHeiligenamSuhlenhause

zu Brunnenerzählen.Da kämpfenzweimittelalterlichg
e

rüsteteRitter,Suit undScheyo,gleichRomulusundRe
musumdieGeschichtsehre,demeingenommenenLandeden
Namen zu geben.Suit liegt,dasLandheißtfortanSuites
undheuteSchwyz.VonMitternachtwaren s

ie gekommen,

vomHungergetrieben,undfandenzwarnochkeineHotels,
aber e

in

schönesLand,WälderfülleundfrischeBrunnen:
„Dabeschlossens

ie zubleiben.
ErbauetendenaltenFlecken,Schwyz,
UndhattenmanchensaurenTag,denWald
Mitweitverschlung’nenWurzelnauszuroden.“

DafürblühtaberheutedasThal einemGartengleich.

DerKulturtrieb,dendieEnkelvonihrenUrväternerbten,
zeigt in lichterPrachtsichandenWiesen,welcheSchwyz
umgeben;e

s

sinddieüppigsten,diesaftigstenundkräuter
reichstenderganzenSchweiz,unddieObstbäume,besonders
derNußbaumundmerkwür- \ 1 /

digerweisedie Edelkastanie, –Y
prangenin königlicher
Entfaltung.DasVieh

is
t

Staatsviehundführt

TreibgegenBrunnen,

einschwelgerischesDasein, e
s
is
t

das
berühmtestederSchweizundderStolz
desSchwyzers,der, wiederKunst
kennerdieVenusvonMilo,diekapito
linischeundmediceicheVenus,mit
KenneraugendieechtenFormen,seine
und feinsteVorzügeundSchönhei
teneinerMilchviehrasseherausfindet.
UeberallaufWiesenundHängen e

r
tönt das harmonischeGeläutund
sanfteGebrüllderherrlichenTiere.
Sie sinddesLandesfasteinzigeEx
werbsquelle,e

s

willkeineanderehaben
undbetreibtauchdenAckerbaulässig.Darinzeigtsichdas

im Volkssinnausgeprägtezähe,starreFesthaltenamAlt
hergebrachten,dasjedochauchdemFreiheitssinnz

u gute
kommt.DerKantonSchwyz is

t

einerjenerUrkantone,dieschon
am 1

.August1291denBund z
u

SchutzundTrutzbeschworen,aus
demsichspäterdieEidgenossen
chaftentwickelte,und s

o wurdedie
„Kantonsresidenz“auchzumVor
undHauptortfürdiegroßartigen
Jubelfestlichkeitendes 1

.

und 2
.

Au
gutbestimmt,vondenen a

n

anderer
StellediesesBlattesdieRedeist.
Vielwirddabeigesungen,musi
zirt,illuminiert,geschossenundge
läutet,gejubeltundgetrunken.Das
BleibendeanderSachesinddie
herrlichenBilder,diederHistorien

- malerFerdinandWagneramRat
hause zu Schwyzgeschaffenhat, d

a

sehenwir in tiefenFarbenzauber
die hünenhaftenFiguren eines
Stauffacher,denseineGattin z

u

energischemVorgehenaneifert,eines
WaltherFürst, einesMelchthal,
denBundesschwurvon1291,den
erstenBund in Brunnen,dieVer
banntenaufdenHöhenvonMor
garten,welcheHolzblöckeundSteine
aufdieReiterscharendesHerzogs
vonOesterreichhinabrollen.Der
zweiteFesttagführtdieGästeund
GastgebernachBrunnenundvon

d
a

nachdenallbekanntenklassischen

AltstaadgegendenPilatus,

StättenumdenSee
her:nachdemRütli,

w
o

einegroßeFeier
statthat,nachdemMy
thensteinmittenimSee,
demherrlichstenSchill
lerort,nachFlüelen,
nachder Tellsplatte
undzurücknachBrun
nen,woeinevenetia
nischeNachtdenSchluß
effektbildenwird.Eine
Hauptüberraschungda
beiwirdfürvieledas
AufspringenvonRie

senfontänenausderSeeflächesein,die
von einemfür das kleineBrunnen
großartigenWerkeundvondemkräftigenGeistedes
SchwyzerVolkeszeugen.Brunnen,derlandschaft
lichbevorzugtestePunktamVierwaldstättersee,vier
hundertundvierzigMeterüberdemMeer, amAus
flußderMuota in denSee undamFußederWafi
fluh, überwelchesichdie Terraffendesaussichtsreichen
Frohnalpstockserheben,– Brunnen,einstderHaupt
stapelplatzfür dienachItaliengehendenKaufmannsgüter
unddieHauptstationfür alleüberdenGotthardziehenden
Reisenden,gegenwärtigundnunschonseitzweiJahrzehnten
durcheinereizendenHotelsundPensionenderbevorzugte

SommeraufenthaltallerReise-undErholungsbedürftigen–
dieservomKlima in jederBeziehungs

o bevorzugte,durch
italienischenPflanzen-undBaumwuchsgeschmückteOrt,hatte
bisvorzweiJahrennurschlechtesTrinkwasser,eineSonder
barkeitin demwasserreichstenLandederWelt! Abernicht
alleBrünnleinundBäche,diedafließen,sindwohltrinkbar,

undWasserleitungenkostenGeld.
JetzthatBrunnendasköstlichsteTrinkwasserundver
danktdiesesfreundlichsteElementderEnergieeinesseiner
vorzüglichstenMitbürger,desHerrnFridolinFaßbind,dessen
treibendeKraft a

n

derSpitzeeinerGesellschafteineWasser
leitungvonsiebenKilometerLängeherstellte,dieihrenUr
sprungdrübenamOttenfelsoberhalbdesLowerzersees,in

BrunnennochsiebenAtmosphärenDruckhatundhiersieben
unddreißigHydrantenspeist.
DerHerrFridolinFaßbindzapftabernichtbloßWasser
undbautenichtbloßWafferleitungen.Frei amSeeufer,

wieeinesKönigsSchloß,stehteineglänzendeSchöpfung,
der„Waldstätterhof“,vondemausman,wienirgendssonst,
bequemdenVierwaldstätterseeunddieschöneUrschweiznach
LängeundBreitevollgenießenkann.
EinBlickaus einemderFensterfaßtsämtlichedurch
wanderteSchönheitennocheinmalwiezumStraußezu
sammenunddieRiesenblumendiesesStraußesfinddie
Frohnalp,derAren,derBriten,dieSpannörterundSurenen,

derUrirothstock,Rütli,Seelisberg,Mythenstein,Bürgenstock,
Pilatus,Mythen,Stanserhornundwie s

ie sonstheißen.
Namen!Namen!Hier is

t gutsein,undhierwärederOrt,

Hütten zu bauen,wennnichtschon e
in Sommerpalastam

Platzestände.
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Goethe und der Zürichersee.
Von

J. Berzfelder,
NihilGoethianiamealienumpnto.
(GrafReinhardanGoethe.)

9) S. uTausendenwallen di
e

Söhneund

HTED
TöchterdesdeutschenReichs

Z- wieandererLänderalljährlich- in dieSchweiz– dieeinen- - ausHerzensdrang,d
ie

anderen- ausModezwang,diese,um in

* derfrischenBergkühlesichauszu
lüften,jene,derliebenAbwechslunghal
ber, d

a

derSeestrandvonNorderneyoder
dasLaubgewölbedesThüringer
waldesaufdieLängedoch zu

eintönigwirkt. Nur wenige
werdenhiebeivonNebenabsichten S

herumzuklopfenoderallerlei e
l

tenenBlumenundKräuternnachzuspürenoder
denfruchtbarenBodenderGeschichteumzupflügen.
WelcheZiele si

e

aberauchbeiihrenWanderungen
verfolgen,literarischeFührerstehena

n
allenEcken

undEndenfür si
e

bereit. EinensolchenWeg -

weiter,freilichetwaseigenerArt, demSchweizer
reisendenaufzurichten,se

i

uns in dieseranspruchs
losenSkizzegestattet.Wir gedenken,ihn a

n jene
Stätten zu führen,dieunserAltmeisterGoethe
einstbetretenunddamitfür alleZeitengeweiht
hat; wir wollenfür heutemitihmdenSpuren
desDichters a

n jenemZüricherseenachgehen,von
dessen„Traubengestadenher“Klopstocklangevor
Goethe„diesüßeFreude“anrief,„aufdemFlügel
derAbendluft“ zu ihm zu kommen.Dreimal
weilteGoethe a

n

demeinzigenSee, in den
Jahren1775,1779und1797, amliebstenin

Zürichselbst,der„höchstgebildetenStadt“, von
welcherschonvorJahrhundertendasSprichwort
unlief:„WemGottwohlwill, demgibt e

r

ein
Haus in Zürich.“Als e

r
si
e

zumerstenmalbetrat,welch
einmittelalterlichesGeprägetrugdasalteTurikum!Noch
umgürtetenRingmauernmit Türmen,ThorenundZug
brücken,WallgräbenundSchanzendas winkeligeHäuser
gewirr,nochversperrtenPalisadendenZugangzumSee,
unddieMarktschiffemußtenamWasserthor,demsogenannten
Grendel,umEinlaßbitten.Aus demLimmatbettstiegder
Wellenberg,eindüstererGefängnisturm,vormalsderKerker
jenesHabsburgers,welchemGoethe„das Lied vomge
fangenenGrafen“nachang; stattdesheutigenHelmhauses
war einehölzerneVorhalle a

n

dieWasserkircheangebaut.
DerHauptteil,die„großeStadt“genannt,denMoränen
hügeldes rechtenFlußufershinansteigend,war höckerig,
dumpfundbeengend,wie e

r

teilweisenochjetzterscheint,und
SophieLa Rocheerzähltdarum(1784), daß e

s

ihr sehr
drolligvorkam,als mitten in derStadt derHemmschuh
angelegtwerdenmußte.
Eilen wir sofortdenLimmatquaihinaufundüberdie
Gemüsebrückea

n

die linkeLimmatseite,zum„Hotelzum
Schwert“.In demseitJahrhundertenbestehendenEin
kehrhause,vonwelchemMeiners1782als „diesemberühmt
tenundweitläufigenGasthofe“spricht,wohnteGoetheauf
denletztenzweiSchweizerreisen;von einemThor ausge
noß e

r 1775, als dort eineReisegefährten,die beiden
StolbergundGraf Haugwitz,abstiegen,denerstenAnblick
desZürichersees,derihmnochnachvierzigJahren„gegen
wärtig“war; von hieraus schriebe

r

am30. November
1779 a

n

Herrn von Stein: „Wohnen in einemaller
schönstenWirthshause,das a

n

derBrückesteht,diedieStadt
zusammenhängt,einelieblicheAussichtaufdenFluß, See
undGebürge.Trefflich zu essen,guteBettenund also
Alles, was sonst in bezaubertenSchlössernumRitter zu

erquickenherbeygewinktwird.“ Hier fand e
r

immer e
r

leseneGesellschaft;am20. September1797 traf e
r

mit
JohannesvonMüller, demSchweizerGeschichtsforscher,
hierzusammen.Der damaligeBesitzerdesHotels, Ritt
meisterOtt,wareinerjenerMusterwirte,dienochheutzutage

im LandederHotelindustrienichtseltenfind;Küttnernennt
ihn in den„BriefeneinesSachsenausderSchweiz“den
liebenswürdigstenundverbindlichstenWirt, SophieLa Roche
feiertihn undseineFrau in ihreremphatischenWeise,und
Karl AugustendetihmdurchKnebeldankbareGrüße. Im
Jahre 1783 wohnteCharlottevon Lengefeld,Schillers
spätereFrau, in seinemHause,Fichte,derPhilosoph,war
von1788bis 1790HauslehrerderOttchenKinder.
Wandernwir wieder a

n

das rechteUfer, so führtuns
derWeg am romanischenGroßmünstermit dengotischen
Turmspitzenvorübernachder Spiegelgasse,die vonder
MünstergassezumNeumarktführt. Dort,imHauseseines
Freundes,des PfarrhelfersJoh. KasparLavater,das
„zumWaldries“genanntward, stiegGoethe im Jahre
1775ab. In diesemWallfahrtsorteso vielerliebedurstiger,
schwärmerischerSeelen, zu welchemFürstenundGrafen,
DichterundGelehrte,BaronessenundbürgerlicheFrauen

geleitet,alsda a
n

denFelsen - -

LuzernvomMeggenhornausgesehen.

andächtiggezogenkamen,schautee
r

vonhoherZinne in die
unvergleichlicheLandschafthinausund erwärmtesicham
HerzenjenesMannes„mit demEvangelistenJohannes
gesicht“(wieLavatervonJung-Stillinggenanntwurde),
dereineDoppelnaturwarvonSchwärmereiundWeltsinn,
SinnlichkeitundSentimentalität,FeuereiferundSchwäche,
PlattheitundHochflugderPhantasie.So vielesdiebeiden
innerlichtrennte,einermächtigenEinwirkungkonnteauch
Goethesichnichtentziehen,und so tiefhatte e

r

sich in des
FreundesDenkweiseeingelebt,daß e

r
in seinemHause zu

einerPredigt,vonderdiesernurdenerstenTeil entworfen
hatte, in seinerAbwesenheitdiebeidenfehlendenTeiledazu
schrieb,diedannauchderHerrPfarrhelferohnejedeAen
derungvonderKanzelvortrug(MitteilungdesGrafenvon
HaugwitzanKanzlervonBeyme).
DerFreundeskreisLavaters,mit welchemGoethever
trautward, fordertunsauf, zuerstnachdemSchönenhof

zu wandern,der,

-, % " - " heutigenTages- mitNr. 14 be
zeichnet, in der
Rämistraße, a

n

(Seite915.)

--
- - - -- -

deröstlichenEckeder
StadelhoferStraße,
sichbefindet.Dieser
Schönenhofwarda
malsdieBehausung
der Frau Barbara
Schultheiß,derGat
tin desKaufmannes
DavidSchultheiß,
dieseit1778Witwe
undunterdenFreun
den nur als die
Bäbebekanntwar.
Die„Herzliche“hieß

d
ie Goethe,die„Im
mergleiche“Lavater;
eineFrau vonker
nigemGeiste,von
festem,starkemGe
müte,ward si

e

von unseremDichternicht
nurdesbrüderlichenDugewürdigt,ihr sandte

e
r

auchseineVerseunddramatischenEnt
würfe, so zumBeispielaktweisedieersteBe
arbeitung„Tassos“, in derHandschriftzu,
undihr verdanktman in einemVerzeichnissevierundsechzig
GoethescherGedichte,das si

e

vor eineritalienischenReise
anlegte,eineunschätzbareAufklärungüberdieEntstehungszeit
mancherseinerLieder.Wenn si

e

Lavaterauchals„Männin“

DasRütli.

schildert,so schauenunsdochausihremBildnisse,welches
dasNeujahrsblattderZüricherStadtbibliothek1888 (von
LudwigHirzel)mitteilt,feine,lieblicheZügean, echte,zarte
Weiblichkeittritt uns aus ihm entgegen.Leiderhat si

e

kurzvorihremTode(1818)alleBriefeGoethesverbrannt.
NachdiesemSchönenhofwarGoetheam20. September
1797„überdieneuenAnlagen“,das is

t

denHirschgraben,
spazierengegangen;„aufdemRückweg“,heißt e

s
in einem

Tagebuch,„begegneteichdemKranich“. DaßhiemitLa
vatergemeintist, wissenwir ausdemFaustschen„Inter
mezzo“,aber,wieGoethenoch1829 erzählte, e

r

wichihm
aus, die alteFreundschaftwar längstbegrabenundver
schüttet.Lavaterselbstschriebdamalsan seinenFreund
DoktorHotze:„Goethesahichnur vonferne– Er will

in keinemVerhältnismehrmit mir stehen.Indes–
Saulus is

t

Paulusgeworden.Goethekannwohlnochein
Christwerden– so sehr er überdiesWort lachenwürde.“
VomHirschgrabenaus, amKünstlergutvorbei,gegen
dasPolytechnikumansteigend,lassenwir dieseslinksliegen,
um in dieSchönberggaffeeinzubiegen.DasHaus Nummer

fünfzehnwar die HeimstätteBodm
Greises“,beiwelchemschonKlopstock1

waren,damals„aufderHöhehinter
zwischendenFestungswerkenundder
anmutigeineVorstadt,teils in a

n

teilseinzelnenHäusernhalbländlichg

hättewohl einewiederholteBegegn
der „Noachide“,wie dessen„ehrwi
nicht so warmundteilnahmsvollgesc
können,wasmanjetztausBodmers
JahrbuchBand 4 und 5) erfährt, in

seineErscheinung,welcherWiderw
unterderMaskederArtigkeitsich
liebenswürdigeVertrauen,dasGoet
Jahre 1779demPatriarchender Li

hieltihn keineswegsab, allesGeträ
Weimarboshaftweiter zu tragen
Meisterwerkengrämlich zu mergeln.
NunmehrnachderAusgemeinde
gelangenwir a

n

denBeckenhof,z.

neuenBeckenhofstraßegelegen; in d
ie

prächtigenPark is
t

Goethe1779 ein
als
Aug
dem
sah
vid
an C

182
lebh
auf
die
eine
dem
alle
zu

auch
wü1
filzu
Hef
Na
die

hat e
r
si
e

jedenfalls in ihremgastliche

im untermHirschgrabenaufgesucht,
ihrBildnisfür ihn,dassichnochi

undvonRomaus sandte e
r

ihr

e
r

für si
e

anfertigenließ. Die
Revolutionsstürmenzu Paris Unsä
wiedieWolzogen a

n

Charlotte S

und starkeNatur, in edelmütig
bewährthatte,hingbis zu ihrem
bekannterBrief a

n

Graf Schlabre
bekundet.
Magdalenawar dieTochter
JakobHeß, derwie seinBruder,
ein seltsamerKauzwar,durch a

ll

bekannt.Beide,als SchülerBod
vonKleistundWielandbefreunde
effen,dieBekanntschaftvon d

u

zu machen,bewohntendasdamal
peli“,jetztPrivathausNummer1
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„ der wir aufunsererWanderungausgegangen.Ihnen
konntederaufstrahlendeSternderLiteratur,Goethe,nicht
entgehen,und so sind d

ie ihmjedenfallsschon1775,wahr
scheinlichauch1779, nähergetreten.Demerstern h

a
t

GaetanoGraffitiseineersteitalienischeUebersetzungdes
Werther“(1782)gewidmet. -

"Muf demRückwegzumLimmatquaibegrüßenwirnoch

d
e
n

RenaissancebaudesRathauses;(NM29. Oktober1797
"ichtigtedortGoethe„dasBild vonFühle“,womit e

r

"ur jenesGemäldedesRütlischwursvonHeinrich
Füßlimeinte,dasjetzt im SitzungssaaledesKantonsrates

e
r

demPräsidententischehängt.
Mit diesemSpaziergangis

t

aberderKreisderHäuser,

in welchenGoetheverkehrte,nochlangenichtdurchmessen;
„llten wir einenSpurenmitDüntzerscherGenauigkeit
nachgehen,wir müßtennoch a

n gar vieleWohnstätten
machen,a

n

dasHausdesBuchhändlersHeinrichGeßner,
dessenFrau CharlotteWilhelmineeineTochterWielands
war, a

n

denFelsenhofdesFreihauptmannsEicherund
endlicha

n

dieBehausungenvonSalomonGeßnerundBrei
tinger,vonDoktorDiethelmLavater,HauptmannBürkli,
MinitesHeß,Joh. KonradFafi und so weiter.DerWeg
wärefürdenLeser zu ermüdend,undbesseris

t

es,wir e
r

gehenunsaufdenanmutigenPromenadewegenZürichs.
überallhingeleitetunsderhoheSchattenGoethes.Wir
wandelnmitihm,LavaterunddemHerzogaufdenPlatz
spitz,jeneLandzungezwischenSihl undLimmat, d

ie

1780

zu
r

heutigenPlatzpromenade(Industrieausstellung1883)
umgeschaffenwurde,auf d

ie ehemaligenSchanzenamWolf
bach,zumaldahin,wojetztdasDenkmaldesLiederkompo
nistenHeimsteht, a

n

dieRebhäuschenaufdenBerghöhen
und in diekühlenSchluchtendesSihlwaldes.Dieletzte
Rasthaltenwir unterschattigenBäumenaufdemalten
Lindenhof,derfrüherenkaiserlichenPfalz,dieaufdenLim
matquaiunddieHängedesZüribergsfreundlichenBlick
vergönnt.Hier saßderDichteram20.September1797;
„andiesemTage,“vermerkte

r
in seinemTagebuch,„brachte

ic
h

denMorgenunterdenhohenLindenaufdemehemaligen
Burgplatzezu.“ NahedaranliegtdiePetershofstatt,a

n

derenBrunnenLavater1799dentötlichenSchußvonder
HandeineswaadtländischenSoldatenerhielt.
OhnedenSeekeinZürich. Dampfenwir hinaus in

d
ie jonnigstrahlendeWasserfläche!

AmDonnerstagden15.Juni 1775fuhrunserDichter
mitseinemFrankfurterLandsmannPassavant„an einem
glänzendenMorgendenherrlichenSee hinauf“,dieWall
jahrtnachdenUrkantonenanzutreten.Mit diesemTage
beginntdasSchweizerTagebuch,dessen
erstesBlattmitderVierzeileanhebt:
„OhneWeinkan'sunsaufErden
Nimmerwiedreyhundertwerden,
OhneWeinundohneWeiber
HohlderTeufelunsereLeiber.“
DieseStrophe, in de
renzweitemVerse
offenbardasWort
„Säue“fehlt,ver
weistdeutlichauf

d
ie Kneipscene

im„Faust“, a
n

welcherGoethe,
nacheinemBrief

a
n Auguste

Stolberg zu

schließen,ein
Vierteljahrspä

te
r

arbeitete;
wirhabenalso
hierdenKeim

zu demCan
tusderplatten
Bursche:
„Uns is

t
so kan

nibalischwohl
Alswiefünfhun
dertSäuen.“
Freilichriß e

r

si
ch

aus sol
cherburschikosen
Stimmung(NN
gesichtsdieses
reundlichbe
lebtenUfers
baldwiederlos,dennnochaufderselbenFahrtentstanddas
WeinoddeutscherLyrik„Auf demSee :

„UndfrischeNahrung,neuesBlut
Saug' ic

h

ausfreierWelt;
Wie is

t

Natur so holdundgut,
DiemichamBusenhält!“

das“ WeinlaubhöhenderlinkenSeeseitewinktuns

d
e
s ' ge Oberriedenzu; in dasPfarrhausdesDorfes,

Lava e
n
t

über d
ie

herrlicheLandschaftAusblickebietet,führte' Zitter des„Götz“und„Werther“ zu seinem' Daniker;dorthatteder„Prophet“eineeigene
Wand u ie

b d
ie
e
r

„Kindbettstube“getaufthatte; a
n ihre

licheschrieGoethe i
n Anspielung a
n

ihregemeinschaftn physiognomischenArbeitendielängstübertünchtenVerse:

DerPilatus,vonLuzernausgesehen.

„Bistduhier, Machstduhier,
Binichdir Machtmitmir
Immergegenwärtig.DeineWerkleinfertig.“

DasnächsteDorf is
t

Horgen,mit seinenVillenstadt
ähnlichamUfergelagert.Nochheutebestehtdas„Gast
hauszumLöwen“,weitgerühmt,in dessenRäumenGoethe
am 8

.

Oktober1797einigeStundenrastete,als e
r

mit
seinemFreundeHeinrichMeyer,vonderdrittenGotthard
fahrtzurückkehrend,vonZugausüberdieHirzelhöheherab
gestiegenwar. Im Tagebuchpreist e

r

dieschöneAussicht
desGasthofs.
An derHalbinselAu undWädenswylvorüberbringt
unsdasBoot nachdemheiternStädtchenRichterswyl.
„DerOrt is

t

sehrartig,“schreibtGoetheunterm28.Sep
tember1797,„gleichhinterihmsteigenfruchtbareHöhen
auf. Ehemanlandet,siehtderobereTeildesSeessehr
weitundgroßaus; HintergrundundSeitenmachensich
sehrmannigfaltig.DerOrt is

t

hübschgebauet,sehrgroße
Wirthshäuser,einneuesmitBädern“und so weiter.Wenn

e
r

aberweiterbemerkt,daßderOrtdurchdiePilger, die
nachEinsiedelnwallfahrten,vielZuganghabe, so hatsich
diesfreilichseitderErbauungderWädenswylerBergbahn
wesentlichverändert.
SchonaufdererstenSchweizerreisewarGoethemit
Passavantin Richterswylgelandet,umLavatersFreund,
denDoktorJohannesHotze, zu besuchen,dem in der„Phy
fiognomik“einDenkmalgesetztist.Der„vortrefflicheArzt“,
wieihnKarl Augustnennt,war einBruderdesöster
reichischenGeneralsFriedrichvonHotze,der 1799bei
Schänis a

n

derGlarnerGrenzefielund in BregenzGrab
undDenkmalerhielt.WeithervonSchöngeisternund
Leidendenaufgesucht,überallbeliebtundwillkommen,verfiel
DoktorHotzeauchdemLavaterschenMystizismusundließ
sichgleichdem„Propheten“vondenWunderheilungendes
schwäbischenPfarrersJosefGaßnerbethören.
1779besuchteihnGoethenochmalsin BegleitungdesHer
zogsund schrieb im Jahredarauf– 28. Juli – an
Knebel:„Hoze is

t

eingarguterMannundmussDir be
sonderswohlgethanhaben.“
Kehrenwir nachZürichzurückundwandernwir auf
demrechtenSeeuferdieprächtigeStraßegegenRappers
wyl aufwärts, so kommenwir zwischenErlenbachund
Herrliberga

n

dieSchipf,dasreizendeLandgut,dasder
maleneinemdeutschenAdeligengehört.Im vorigenJahr
hundertwar e

s

derSommersitzdesOberstenJohannes
Escher,der,als „derFreihauptmann“weitgekannt,win
tersüberdenFelsenhof in der Stadt bewohnte.Am

21.September1797, alsGoethemitHeinrich
MeyervonZürichnachStäfa fuhr, um
dort längerenAufenthalt zu nehmen,

kehrtee
r

aufderSchips

b
e
i

demgastlichenOber
stenein,den e

r

von
früherherkannte.In

derEicherschenFamiliewar
bisaufunsereZeitdieUeber
lieferungfestgehalten,derHerr
Geheimerathabe,als e

r

im
obernStockwerkdesLand
hauseseinengroßenSaal
betrat, in welchemsicheine
Orgelbefand,sofortaus
gerufen:„Hiermußman
tanzen!“und se
i

wie ein
„reigenführenderApollo“

im TanzschrittdurchdenRaum
gewandelt.
DerSohndesFreihaupt
manns,JohannKasparEscher,
wurdeGründerjenerBaum

- - - - - - ru: - - - - -

Rätsel.
IchhabenurfünfZeichen
UndbineinkleinesDing,
DochgalticheinstvorZeiten
BeiFürstennichtgering.

Togogriph.
Steht a
n

meinerzweitenStelle
EinVokal,ein u
,

KennstimschönenSchweizerlande
MichalsOrtdanndu.
Steht a

n

meinerzweitenStelle

n
,

derKonsonant,
Bistgewiß,dugar zu gerne
Nichtmitmirbekannt.

AuflösungdesBilderrätsels:ZweiHäschen,Seite882:
Die a

n

denRankensitzendenEichenblättersindzweierleiArt:
solche,wonur e

in einzelnes,undsolche,die zu Zweienausder
Nantewachsen.ManlesezuerstdieBuchstabenderEinzelblätter
ab,undzwar,indemmanbeidemRankenschnörkel,respektiveAn
fangderselbenlinksbeginntund,denWindungenderRankenach
gehend,sorgfältigdieBuchstabenallereinzelnenBlätterabliest.
AmGndederRankeangekommen,das is

t

rechtsderSchnörkel,
gehte

s

nunaufdemselbenWegezurück,nurdaßjetztalleDoppel
blättergelesenwerden.DasResultatis

t

dasSprichwort:
WerzweiHasenjagt,
Faengtgewöhnlichleinen

UndwennvonmeinenLettern
Denviertenändertman,
So kannmanaufmichklettern
BeijedemBaumalsdann.

Im Jahre

wollspinnereiin Zürich,diederSchweizerTextilindustrie
zumSpornundVorbildward;seinSohnGustavAlbert
Eschergründetein derNeumühledieberühmteMaschinen
fabrikEscher,Wyß & Comp.
NochzweimalwarGoetheEschersGast in derSchip,
am16.Oktoberauf einemAusflugvonStäfaher, am
21.desselbenMonatsbeiseinerRückkehrin dieHeimat.
HeutzutagenochzeigtdasLandhaus,wennauchfrisch
aufgeputzt,denursprünglichenCharaktereinesbehabigen
patrizischenAnsitzesausdemvorigenJahrhundert;nurdie
ParkanlagenamBerghanghinauftragendenStempelmo
dernsterGartenkunst.Dagegenmahntunsderdazuge
hörigeGarten,der, vomHauptgutedurchdieLandstraße
getrennt,hart a

n

denSeegrenzt,aufdaslebhaftestewieder

a
n

dieZeit,daunserDichterdortmitFreundMeyerEin
kehrhielt. Die zweiEckpavillonsmit ihremverlotterten
Dachundden schiefhängendenWindfahnendaraufsind
zweifellosdieselbennoch,vondenenGoetheschonhinaus
jahauf„denSeemitseinerglänzendbewegtenFlächeund
seinerunendlichenMannigfaltigkeitvonabwechselndenBerg
undThalufern.“
In Stafa, einigeStundenweitereeaufwärts,weilte
Goetheam längsten,vom21. bis 28. Septemberund
wiederumvom 8

.

bis28.Oktober1797. In diesemHei
natsdorfeMeyerswohntee

r
in dem„GasthofezurKrone“

(auchdieBrandschenkegeheißen),derjetzt in dreiPrivat
häuserzerteiltist. Wennwir vomLandungsplatzausdie
Hauptstraßezwischendenschmucken,weitauseinanderliegen
denHäusernberganziehenundunsnacheinerWeilerechts
gegendiehochragendeKirche zu wenden,kommenwir auf
schmalerGasse zu demHaupthause,dessenschwarze,mar
morneGedenktafelunssofortdaranerinnert,welcheStätte
wirbetreten.Am14.Oktober1888ließ si

e

derSchwei

ze
r

Spinner,Weber-undZwirnervereinin Rapperswyl
demGedächtnissedesgroßenGastessetzen;in Goldschrift

is
t

aufihr zu lesen:„HierwohnteGoethe imHerbste1797.“
SeinZimmerlagaufderSüdseite;vondemkleinenBalkon,
derheutenochdasHausziert,blicktee

r

„in dieäußerst
kultiviertenBesitzungendesOrts, dendaranstoßendenSee
unddiejenseitigenUsermitdenheiterenOrtschaften,die
sichdaranhinziehen.“Auf ihmentwarfe

r

dasBild der
herrlichenAussicht,das e

r

am17.Oktober a
n

KarlAugust
sandte,auf ihmstand e

r

am25.Septembermiteinem
Gast,demGrafenPurgstall,der1795,vonKopenhagen
kommend,in Jena Schilleraufgesuchtundauchunsern
Dichterkennengelernthatte;noch1808erinnertesichdieser
dermitPurgstallverlebten„angenehmenStundenaufdem
Altan zu Stäfa“.
AuchjetztnochgiltvonStäfa, wasderDichterüber
denOrt schrieb,daß e

r

vonderhöchstenundschönsten
KultureinenreizendenundidealenBegriffgibt. Als der
bedeutendstePlatzamNordrandedesSees,mitetwavier
tausendEinwohnern,darfStäfadermalenals eineder
rührigstenundeinsichtsvollstenStättendesZüricherSee
gebietsgerühmtwerden; in SachenderfreiheitlichenBe
wegungstehtes, wiefrüherjederzeit,so auch in unseren
Tagenimmernochvoran.
DieTage zu StäfawarenvornehmlichderBetrachtung
dervonMeyermitgebrachtenKunstwerke,darunterdessen
eigeneArbeitenwaren,wiedemwechselseitigenGedanken
austauschegewidmet.Die in AnschauungundKunsteifer

so einigenFreundeteiltensichihreBetrachtungenundAuf
lätzemitunderörtertenmiteinlaßlichemBehagenGegen
ständederKunstundKunstkritik,eineVorarbeitfürdieim
nächstenJahrebegründeten„Propyläen“.
DazwischenerhieltendieFreundeBesuche;so am23.
vonMalerDiogg,geborenin Andermatt,so vomBanner
herrZwickivonGlarus,demselben,dermitBeuleraus
RapperswyldemIdyllendichterGeßnerdasnocherhaltene
DenkmalamKlönthaleeerrichtete,undamnächstenTage

Jür müßige Stunden. -

Bilderrätsel.
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ihn seinvieljährigerSekretärKräuterden
fleißigstenMenschen

--

Usterisvor, das dieservier Jahre vorhergedichtet:
„FreuteuchdesLebens,weilnochdasLämpchenglüht.“
Es warauchdasLieblingsliedseinerMutter(siehederen
Briefean Goethevom24. September1795,20. Ja

DasRathausinSchwyzmitdenFresken
vonFerdinandWagner.(Seite921)

vonJoh. KasparEicherund dessenFreundeJohann
JakobHorner,einemtüchtigenPhilologen,der auch
Beiträgezu Schillers„Horen“geliefert,
An demselbenTagefuhrGoethenochspätabends
zurInselUfenauhinüber,derGrabstätteHuttens,von
derHerweghsang:

„uinau!HiermodertunserHeiland,
FürsdeutscheVolkansKreuzgeschlagen;
EindeutschesMekkawär'diesEiland,
Hätt'ihnkeindeutschesWeibgetragen.“

ErstmiteinbrechenderNachtkamer zurück.
EinenandernAusflughatteertagsvorhergemacht,
„aufdenBerg“, wieerim Tagebuchnotiert,„zudem
sogenanntenPhilosophen, d

ie AnlagenseinerKultivation

zu sehen“. E
s

war diesderUntervogtund spätere
RatsherrRebmann, e

in

VerwandterMeyers,ausUelikon,
demhöherliegendenDorfe.
Nochsteht a

n

derSeestraßevonStäfadas „Gast
hauszumLöwen“, in welchemdie Freundemit dem
„Philosophen“öfterszusammenkamen.Eine kleine
Anekdote is

t

uns aus ihrenZusammenkünftendurch
mündlicheUeberlieferungerhalten:Als dieTochterdes
LandrichtersKunz,desWirteszumLöwen,dieAugen
deskünstlerischenHerrnHofratsMeyerallzuauffällig
auf sichzog,fuhrderPhilosophvomBerge,aufältere
Anrechtepochend,eifersüchtigdazwischen;denverdutzten
Freund zu trösten,sangihmGoethesofortdasLied

nuar1798und so weiter).
DiehohenBerggestalten,dieamSüdendedesSees
aufragen,wie eineeigenengeologischenStudien– er

vertieftesich in Stäfa in dasWerk„GeognostischeUeber
sichtderAlpen in Helvetien“(1796)vonJoh. Konrad
Escher,demspäterenBegründerdesLinthkanals– er

wecktenin GoethewiederdieLust zu einerWanderungin

d
ie Urkantone,durchdie e
r

schonzweimalgezogenwar.
Am28. Septemberbrach e

r

mitMeyerauf, am

8
.

Oktoberkehrte e
r

nachStäfazurück.

- Bei diesemzweitenAufenthaltvergingendieTage

in ununterbrochenerThätigkeit;nichtohneGrundnannte

Tagebuchwarddiktiert, zu
r DurchführungdesPlanes,den e
r

behandeln, in der Schweizergefaßt,die Tellageepisch z
u

emsigstudiert,eineZeichnungTellsmitdemKnabenentworfe

derzusammengetragenen

e
r

demVortragMeyers
Kunstgeschichteaufbaute,

Mineralienverzeichnetundverpackt.
überdieMaterialien,ausdenendie
undindemsichbeide in ein„Museum

durchdievonMeyerausItalienmitgebrachtenArbeitenund
gebildetward,gingen si

e
,

w
ie Goethe a
n

Cottaschrieb,„vor
Geformtestenüber.“ - Ein wahrerFesttagwar für ihn der

letztenKastenüber Triest, Villachund Konstanz d
ie

„Ald
eintraf. Es wardiesMeyerstrefflicheAquarellkopiejenes

allerdaseinzigeMusterundWunderderaltenWelt nenn
jetzt im Goethehausezu Weimardas

sogenannteJunozimmer,

artonsüberdenThürenausgestattetenRaum, i
n welchemsi
d

FelixMendelssohn-Bartholdy„zumErstaunenvon
jedermann

Höher a
ls alles,wasGoethe in Stäfa sammelteund w
e
r

köstlicheFrucht, d
ie
e
r

dortvomBaumederDichtungbrach:
jyne“. Wohl hat e

r

diesGedichtdemAndenken a
n

d
ie
so

spielerinChristianeBeckergewidmet,erst a
m

13. Juni des
dermaligenGestaltvollendetdaß e

r

aberdiese
Verse,die ja

Schweizerreiseaufnahm,schon z
u Stäfa im erstenEntwur

nebenanderemeinWort a
n Böttigervom25.Oktober: „
L

undDichterRhythmen zu Ehren d
e
r

Toten;ichwünschte,d
a

Andenkengelungenseinmöchte.“Und e
r ließ si
e

„nichtung
hinabgehn“;mit RechtnenntKnebeldieseherrliche

Totenk

seligsten,zartestenWerke, d
ie je voneinesDichtersSeeledu

wie si
e

dennauchdemaltenZelter„einenEindruckunter

lassen“.EuphrolynenannteGoethedieVerblichene,weil

in welcher e
r

si
e

in der tragikomischenMärchenoper„Da
DieserName,welcher ih

r

bescheidenes,vonGoetheerrichtetes
Erholungsgesellschaftzu Weimarschmückt,wirdnievergehen

-- - - „Bildetedoch e
in

Dichterauchmich,undeine
Ja, si

e

vollendena
n mir,wasmirdasLeben

Als Goethe,vomGotthardkommend,nachStäfazurüc
Weinlese d

ie

UferdesSees. E
r

wäresehrgeneigtgewesen

zu bleiben,um abzuwarten, o
b

Italien oderFrankreich
Reisendenwiederanlockeodereinlasse,aberdieKriegswirrni
Hause;am21. Oktober,wie schongesagt,schiede

r

vonSt.
Auch in d

e
r

weiterenUmgebungdesZüricherseessind
Meisters.Wiederholtstieg e

r

d
ie BerghängedeslinkenSee

ihn zweimal im GnadenorteEinsiedeln,auf demRücken
einsameWachthausseinesverdüstertenFreundesBaron

DieBundesfeierderSchweiz:DieAuffahrt.(Seite916)
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Hackenpaß,dernachSchwyz
führt.Am 12. Juni 1775 -
demvonJohannKasparHirzel/ .

te
n

„philosophischenBau-
-

craterustique“)inWer
demhochüberdemlinken
naheamPfäffikonseege
seinenBesuchab. Jakob
nanntKlijogg(KleinJa
einstHerzogEugen
tembergArm in Arm -
wareinSeitenstück $

)
zu denZüri

bieterBauernBos- * sard,dender
HerzogvonDessau in seinLändchenzog,wie zu Uli Bräker,
dem„armenMann im Tokkenburg“.Goethefreutesich, in ihm
„keinausdenWolkenabgesenktesIdeal, abereinesderherr
lichstenGeschöpfe“angetroffenzu haben,„wie si

e

dieseErde
hervorbringt,ausderauchwir entsproffensind“.
Mit demkunstsinnigenHerzogfand e

r

sich1779beidem
KünstlerJ. HeinrichLips, derfür Lavatersphysiognomisches
Werkthätigwar, in dessenHeimatKloten, a

n

derZürich
SchaffhauserStraße,zusammen,und im selbenJahresuchten

si
e

dentüchtigenZeichnerundKupferstecherJ. R. Schellenberg

in Winterthurauf. Von ihmstammtdieVignette„Goethe“

im LavaterschenWerke;wenigstensfandZarnte in Schellen
bergsTagebuch1775verzeichnet:„Hrn.PastorLavatereine
Vignette:Götte – 3 f.“
WowiraberGoetheamZüricherseeselbstund a

n

dessen
aussichtsreichenHöhenhinbegleiten,überallwandelnnochan
derefreundlicheGestaltenmituns;umunsschartsich im Nebel
duftderErinnerungdas betriebsameVölkchenderSpinner

u
n
d

Weber,das zu jenerZeitdiesengesegnetenLandstrichb
e

wohnte,unddasunsdesDichtersHand in liebenswürdiger
Kleinmalereifür alleZeitbelebtunderhaltenhat: d

ie

kost
icheEpisodeausWilhelmMeistersWanderjahren,dasTage
buchdesWanderersLenardo,hathierihreWiege.Dr.Friedrich

- Aktuardes schonobengenanntenRapperswyler
Vereins, h

a
t

denunwiderleglichenNachweisgeliefert,daß d
ie

"derungdiesesso anmutigdargestelltenArbeitervolkesim

WilhelmMeisternicht d
ie

GeburtfreischaffenderPhantasiewar,
ondernliebevollstenFleiße,unnachlässigerBeobachtungabge
"menwerdenmußte. E

r

belehrtunsdarüber,daßgewisse
"nardo behandelteHandgriffeundihreBezeichnung,gewisse
PantirungenundKunstausdrücke,auchdieganzeArt desge
"ilichenBetriebs, w

ie
si
e

unsLenardovorführt,ausschließ

lic
h
u
n
d

einzigdemSchweizerSpinner-undWebergewerkejenerZeitangehörenundalsoauchnur dort, a
n

Ort undStelle,' '' Dichterstudiertundaufgenommenwerdenkonnten. So

Ul ' Goethe1797 am ZüricherseeseineTagenichteinzig
mit"geschichtlicheBetrachtungenundgelehrteUnterhaltung
derFreundMeyergewendet,der„HöflingundAristokrat“,in denWanderjahrenmitvorauseilendemScharfblickeinen

1891(Bd.66)

hinunter
stattete e

r

verherrlich

) ern“(„So- , metschwyl,
Seegetade,
legenenDorf,
Gujer, ge
kob),mitdem
von Würt
gelle,

-

e
swissen nennen wir

- m
it

errt"cr vla Amune vera-Art Ams

“---- - - - - - -- - - -- --

- -

fühnenGriff in * d
ie

sozialeFragehat, e
r
is
t
in die

Spinn- undWebstubendesVolkes
getreten, hatihreArbeitgeprüft,auf
ihreLei- „E- denundFreudengehörtund
sichdasA- niedereunddoch so nützliche
Gewerke - mitallenHandhabenund
Vorteilen, allenKunstgriffenundEin
zelheiten desBetriebsbis inskleinste
dauernd zu eigengemacht.Selten
hat e

r

von eigenerBefriedigungge
hobene Tönevon so schlichterWärme
angeschla- gen,seltenblickt e

r

unsmit

so men- schenfreundlichenAugen a
n

wie in je- neranziehenden,schmucklosen
Tagebucherzäh- lungLenardos.Volkstypen
wiederGarn- bote,derGeschirrfasserund
derGarnträger zählen zu dengefälligsten
GestaltenGoethescherDichtung.Auch in derStadtZürichsah

e
r

sichdenkleinenLieferantenoderFaktorgenauan,wenn e
r

im MarktschiffseineFabrikatefürdenKaufherrnbrachteund
dafürdieRohstoffeoderandereDinge„zumBedürfnisund
Vergnügen“eintauschte.

-

WerheutenochvonRichterswylausdenPfadnachdem
WallfahrtsortEinsiedelneinschlägtunddenWeg überdie
HäuserdesDörfleinsHüttenwählt,vonwoausGoethe1797
mitdemPfarrerBeyelweiterwanderte,dernehmeWilhelm
MeistersWanderjahremitsich,umbewunderndzu erkennen,
mitwelcherunvertilglichenNaturfrischederDichterdiesenicht
allzureizendeHochflächegeschildert.Undwer zu Einsiedeln

im behäbigen„GasthofzumPfau“ Rat hält, erinnere si
ch

daran,daß in demselbenunserGoetheam28. September
1797nächtete.
HatderWandererdie„Stationen“seinerWallfahrtam
Zürichersee,so weit d

ie

Goetheangehen,andächtigabsolviert,

so wird e
r
zu doppeltemGenußdieReiseschilderungenwieder

vornehmenundlesen,die unsGoetheselbst in „Wahrheit
undDichtung“, in den„Briefenausder Schweiz,zweite
Abteilung“und in einer„Reise1797“bietet. E

r

hat in

diesenBlätternvollerquicklicherKlarheitundNaturtreuemehr
niedergelegt,alsdasbloßeErgebnisseinerFahrten,als d

ie

AbkonterteilunggewaltigerBerggestaltenunderfreulicherland
schaftlicherScenen; e

r,

derunsschonim Wertherdiedazumal
landfremdeKunstlehrte,„imhohenGraseamfallendenBache

zu liegen“, w
o

uns „näher a
n

derErdetausendmannig
faltigeGräschenmerkwürdigwerden“,e

r

hatunsalsdererste
jeneunbefangeneFreudeamNaturschönen,jeneLust a

n

Leib
undSeelestahlendemWandern,jenenSegenmühevollerGe
nußerntefür langeZeit so gründlicherobertund so nachhaltig
anerzogen,daß si

e

e
in unangetastetesBesitztumdesdeutschen

Gemütesbleibenwerden,auchwenn si
e

allzuselbstgefälliger
Sporteifer zu verkümmerndroht. Durchihn gewann d

ie

stummeNaturderBergeeineSprache,diemitlauterZunge

Bundesbrief d
e
r
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fort undfort
Winde,Him

zu unsredenwird. Wolkenund
melundErde,dieGestaltungdes

Gesteinsund denGangderStrömeführt e
r

uns
aufdemGrund tieferNaturerforschungvor Aug'
undSeele,wäh rend e
r

mit scheinbarkunstlosen
Mitteln verbirgt,wiefreiwaltende
Schöpfer- kraftdasalleszumkünstle
rischenGan- zenumbildet.Goethewird
mit seinem FreundeSchiller,– dessen
Verherr- lichungderfreienEidgenossen
schaftim „WilhelmTell“ ebenjetzt
beidergroß- artig in ScenegesetztenBun
desfeierder
derer,die
einanderden
licherTreuege
derslebhaftvor
für immerein

SchweizdenspätenEnkeln
einstaufdemRütli
Schwurunverbrüch
leistethaben,beson
Augenstehenmag, –

lebendigesSymbol
dergeistigenZu- sammengehörigkeit
Deutschlandsund derSchweizbleiben.
Es is

t

nichtnurfrommerWunsch, e
s
is
t

tiefempfundeneWahr
heit,wennKonradFerdinandMeyer,für dessengutdeutsche
GesinnungunteranderemauchseinaufunsererSeite915 e

r

wähmtesLiedvomHauptmannvonDarelhofeneinberedtes
Zeugnisablegt, in demGedichte„Schutzgeister“sagt:

„UndichsahzweitreueSterne
UebermeinerHeimatgehn.
LebenwirdmeinVolkunddauern
ZwischeneinenFelsenmauern,
WenndieDioskurengerne
Segnendihm zu Hauptestehn.“

Handschriften-Beurteilung.
M.B.(Kurländerin).VornehmeLiebhabereienbeieinfachemGeschmack:vorsichtigeKlugheit,guterBlick,auchfürEinzelheiten,vielseitige,auchpraktischeAnlagen,etwasNeugierde,vielZartgefühl,einesanfte,sympathischeNatur,g

e

ordnet,pünktlich,nichteitel,aber"stolz. -

Rath ? Großesän undSelbstgefälligkeit,IhrerMeinungBeachtungzu verschaffen,verstehenSie;dabeisindSieeinDepotund
einklugerMann,der zu schweigenweißundsichnichtgernedurchschauenläßt.: thätig,auchkörperlich– aberungleichmäßig:in allemstoßweisevor,gehend.
P.T. in Breslau.Eingewandter,abereitlerMensch,rechtmateriell
undvonunklarem,nichtobjektivemUrteil.TheorienabgeneigtundfernevonTräumereien,einemehrpraktischeNatur.VielGemüt,gutesHerz.Adrienna.EinfeinesGefühl,vielSinnfürAnstand,einfesterCharakter
undweniggeselligeBedürfnissetrotzvorhandenenHumorundGeschmack.RaschesErfassen,geistigeundandereInteressen.
LatoS. in S. EineidealeLebensauffassung,eingewandtesAuftreten,
einUnbekümmertseinumdasGeredederLeute,verbundenmitHartnäckigkeit

in derIdee,aberdabeieinschmiegsamerCharakter,allenEinflüssenoffenundleichterregbar.
HeinchenamHerd.NichtohneSelbstbeherrschungunddennochmanch
malmutlos,ängstlich.KeineAllerweltsfreundinundnichtleichtsichhingebend– überhauptWohlmeinenheitundWeichheitentbehrend,gernedominierend,aberwahr,treu,zuverlässig.
O. T

.
in W. Nichtleichtsichdurchschauenlassen,auchoftfalschbeurteilt,

feinundgutangelegt,stolzundnichtohneCharakterfestigkeit,abernichtflexibel.
133
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P.K.inL. Strebsam,bestimmt,fähig,sichzukonzentrieren,klarimUrteil,
auchKleinigkeitenbeachtend,imWeseneinfachundnatürlich,aber– nicht
immerwahr.
C.D.inF. Sehrerregbarundnervös,launischundinnerlich

unruhig.
VollPhantasie,die,nichtgeregelt,dasUrteiltrübt,warmherzig,aberauch
leidenschaftlichundegoistisch– liebenswürdig,aberinberechnenderWeise,ge
wandt,klug,abernichtnurderPflichtlebenda

c.

R
.

Y.Z. L
. EinstrenglogischvorgehenderMann,freundschaftlich,liebenswürdig,entgegen4- kommend,hoch

- - achtend,intelli
gent,gebildet,- heiterundvorwärtsstrebend,

aucherwerbsam,abernurimPrinzipsparsam,trotzdemnüchternen,klaren
Sinn.Siesindaufopferungsfähig,aberoftleidenschaftlichundnichtbiegsam.
DittoII. UngenügendesMaterial:Gutmütig,abereitelundetwasneuierig,nichtohneCharakterfestigkeit,abernieschroff,wennauchebenfallsnicht

ic
h

leichtunterordnend,weilgeistigselbständigundfreivonSchablone.
A.R.O.-O.Siebestrebensich,andersz

u scheinen,alsSieeigentlichsind,
zumBeispielschroffer,lebenunterdemBewußtseinernsterPflichtenund

ringen
nachinneremGleichgewicht.Oftreserviert,charakterfest,aberder

Grazie,auch
dergeistigen,:: -

C.R. in O.-O.Herzensgutundteilnehmend,gesprächigund
neugierig,

aberohnegeistigeDistinktion;hieund d
a

etwasvoreiligdenImpulsefolgend
undleichtanKleinigkeitenhängenbleibend;etwaseiteltrotzden

Jahren,
Hanni. Eitel,lebhaft,gernedominierend,heiter.Verstandesmensch,aber
nichtmateriell– geistesverwandtmitO.T. BeidesMaterial'eyer.
Neue Bücher und Schriften.

Grottewitz,Curt,NeuesLeben.ModernerRoman.Berlin,F. P.Lehmann.

seiner

J. E. v, ChauffeeoderEisenbahn?EinBeitragz
u derFrage:

WoliegtdieNotderLandwirtschaftundwasthutderLandwirtschaftnot?Oldenburg,Schulze, - - - -

HenneamRhyn,Dr.Otto,DienationaleEinigungderDeutschen,d
ie

Entwick
lungunddieAufgabendesDeutschenReichs.#

CarlMeyer.„4.1.50.
KaufmännischesAdreßbuch1891/92.Berlin,W. & S

.
Loewenthal.5 4

Kingsley,Charles,AltonLocke,SchneiderundDichter.EineAutobiographie.
Leipzig,Brockhaus,8 . . - - -
Schweiger-Lerchenfeld,A

.v.,DasneueBuchderNatur.Mitcirca400Illustr.,
Lief.1 (35Lief. 50g), Wien,Hartleben, -–– Tauern-Gold.EineGeschichteausdemKnappenlebenin denHochalpen,Ebend,
Sing'maoansAlpenliederbuch.Passau,Rud.Abt.
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Schachbriefwechsel.
WirersuchenunsereHerrenKorrespondentenumgef,genaueAngabeihrer
Adressen,d

a

vieleZuschriftenbrieflichbeantwortetwerdensollen.
HerrnBrelingin Nordhausen.Nr.25–34,ebensoProblem11. N

. –

F“ W.Ahorn i
n Utrecht,K. Alexanderin Danzig, L
. Geseniusin

reslau,S.Karo,vonWolzogenin Berlin, L
. Döringin Magdeburg,

Fr.Rennerin Prag,Ed. E
.
in Stuttgart.Nr.25-35 R
. – J.B. in

Hedewigenkoog,L. G. in Frankfurt a
. O, V
.

Marot in Genf.Nr. 3
0
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R. Beiträgewerdenunswillkommensein.– JosephWörndl in Telfs.
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t

unssehrangen
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u erhalten.DasLoydlicheW
r
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Wer trifft das Rechte?
Roman
von

HermannHeiberg.

(Fortsetzung)

Z)
erein!“Kranach,müde,bleich,
S“ abgezehrt,erhobsichaus ei
nemLehnstuhlundtratInes ent
gegen.„Sie,meinFräulein?Doch
nichtsSchlimmes?Krankheit?“
fragteer besorgtund schobmit
seinenungelenkenBewegungenei
nenStuhlherbei.
„Ja undnein,HerrDoktor.
Ich kommeinfolgeIhres Schrei
bens,dasmeineSchwester,die
allerdingsIhren Rat undHilfe

a
ls

Freund in Anspruchnehmen
wollte,sehrtrauriggestimmthat.

Ic
h

bitte,klärenSieunsüberIhre
Worteauf.“
Kranachwarunschlüssig,was

e
r

antwortensollte.Da e
r

eine
Erörterunghattevermeidenwollen,
nunaberdazugewungenward,
wollte e

r wenigstens,daß Ines
zuerstdasWort ergreifensollte.
„Worüber,mein Fräulein,
wünschteIhre FräuleinSchwester
meineAnsicht zu hören,“hub e

r

ausweichendan. „Ich bitte,lösen
wirzunächstdieUnklarheit.“
„MeineSchwesterwollteSie
bitten,KrimmübereineGesinnun
genauszuforschen,“entgegneteInes
zaudernd.„Sie is

t

von trüben
Ahnungenerfüllt,daß sichetwas
Schweresvorbereite,und d

a

si
e

niemandso sehrvertrautwieIhnen,
auchniemandLeopold so nahesteht,
wagte si

e
in ihrerBedrückung,

Ihnen zu schreiben.Bitte, sagen
Siemir alles,was Sie wissen,
HerrDoktor, ic

h

werde e
s

mit
anderenEindrücken,die ic

h

selbst
"onnen,meinerSchwestermög
lichtschonendmitteilen.Stehen
auchunterdemEindruck,daß
"opold d

ie Verlobungmit Ma
"nie zurückgehenlassenwill, und
kennenSie d

ie

Gründe
„Da Siemichfragen, d

a

Sie
"te AnsichttrotzmeinerZurück' mir abfordern– ja!
"in will di
e

Verlobungauf
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heben.Und die Gründe? Ich
glaubeankeinenderangeführten,

ic
h

kennenureinen:seinenEgois
musund seineCharakterlosigkeit,
diebeidieserGelegenheitsich in

demtraurigstenLichtezeigen.Sie
werdenfragen,wie e
s komme,daß

ic
h

erstjetztEinblick in seininner
stesWesengewonnen?Ich e
r

wideredarauf,daß e
s

Menschen
gibt,die mannie kennenlernt,
also is

t
e
s

nicht zuverwundern,daß
manbei einigenerstspät in ihr
HerzundihreSeeleschaut.In
sonnigenTagenbewährensi

e

sich,
trittdesLebensErnst a

n
si
e

heran,
sind d

ie SchwächlingeundFeig
linge.“ -
„Undfür einensolchenhalten
SieKrimm,HerrDoktor?“fragte
dasMädchen,dembeiKranachs
WortenalleFarbeausdemGesicht
gewichenwar.
„Ja–füreinenElendenhalte

ic
h

ihn!Wir sindauseinanderfürs
ganzeLeben.Wir sindTodfeinde
geworden.“
Abergerade a

n

diesenletzten
WortenrichtetesichInes wieder
auf. Sicher,ausKranachsprach
nurderHaß, e

r

hatteseineUn
befangenheitverloren.Krimmwar
nichtschlecht,wenn e

r

auchsein
Ich liebte.Wer liebte e

s

nicht?
Undsich soüberdeneinstigenFreund
äußern,warschändlich!Abernoch
eineProbewollteInes machen.
Kranachhattevon verschiedenen
Gründengesprochen,die Krimm
geltendgemacht,si

e

wollte si
e

hören,

si
e

wollte si
e

mitdem,wasKrimm
ihrgesagt,vergleichen.
So nahm si

e

dennnocheinmal
dasWort.
„Sehrtraurigist,wasSie mir
sagen, ' Doktor.Ich bitte,vervollständigenSie Ihre Güteund
nennenSie mirdieGründe,die
Krimmfür seinenEntschlußan

.gegeben.“
„Nein,ichbitte,“ entgegnete
Kranach,„entbindenSie michvon
FerneremundglaubenSie mir,
daß si

e

für dieKlärungderSache
ohneWertsind.“
KranachgabausRücksichtgegen
MariannedieseAntwort.Er wollte
ihremLeidenkeineBedeutungbei
legen, e

rwußte,wenngeradee
r
e
s
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zurSprachebrächte,werdeMarianneNachteildaraus
ziehen, si

e

werdeglauben,daß man ihr bishernur
Schlimmesvorenthalten.Er wollteeben,daß Ines
ihr erklärensollte, e

s

se
i
in seinenAugengar kein

stichhaltigesMomentvorhanden,dieVerlobungaufzu
heben.Ines aberschloßaus seinerAblehnungauf an
deres, si

e

ward einerseits in ihremMißtrauengegen
Kranachverstärktundnahm,weil si

e
e
s hoffte,anderer

seitsan,daß si
e

selbstmit im Spiel sei.
„So lebenSie dennwohl, Herr Doktor. Ich will
nichtferner in Sie dringen,“schloß si

e

das Gespräch.
„Ich werdeversuchen,der schwerenAufgabemich in

möglichstschonenderWeisezu entledigen,undichkann
nur aufs tiefstebedauern,daß das eingetreteneZer
würfniszwischenIhnen und Krimm nun auchnoch
unsernHimmelverfinstert.Aber e

s scheint,als se
i

alles
Glückplötzlichvonuns gewichen.Nur Ernstes,Trau
riges,dasGemütBeschwerendestritt neuerdingshervor.
Adieu,nochmalsmeinenDank, verzeihenSie, daß ic

h

Sie belästigt.“
„Adieu,meinFräulein! SagenSie, bitte,Ihrem
FräuleinSchwester,daßichmitihr fühlewieeinBruder,
unddaß ich in diesemSinne auchbereitsfür si

e

eintrat.
Adieu! Adieu!“ k
EinigeStundennachdieserUnterredung,während
welcherKranachmit einerfür einmedizinischesJournal
bestimmtenArbeitbeschäftigtgewesenwar, tratMinna
Triller mit ihremWaschkorbbei ihm ein und sagte,
Kranachbetrachtend,mit der solchenLeuteneigenen
plumpen,abernichtschlechtgemeintenOffenherzigkeit:
„MeinGott, wieHerr Doktoraberelendaussehen
thun!Schrecklich!HerrDoktorwerdennochselbstkrank.
UeberhauptsindHerrDoktorKranachgar nichtwieder
zuerkennen.“
Dabei schütteltesi

e

mitleidigdenKopf undbreitete
dieWäsche,die si

e

mitgebracht,aufTischundStühleaus
„An der einenUnterjackehabeicheinpaarKnöpfe
angenähtundauchverschiedenessonstausgebessert,“fuhr

si
e

fort,alsKranach,nichtserwidernd,dieFederaberaus
derHand legend, in dieLuft starrte.
DurchMinna Triller hattensicheineglücklichab-
gelenktenGedankenwiederderWirklichkeitzugewandt,
dernackten,sorgenvollenWirklichkeit.
„Ja, nicht zu verwundern,kleineKragentaube,“sagte

e
r

miteinemAnflug einesalten,aberjetztmitBitterkeit
vermischtenHumors.
sterben,das is

t

fastdas schlimmste.“
„HabenHerr DoktorwiederSorgen? HabenHerr
DoktorkeinGeld ?“

„Nein!“riefTheodorKranach,sichschwerfälliger
hebendundschwermütigreckend,„garkeinGeld,Minna.
„Ichwußtegesternschonnicht,wie ichlebensollte.Zu-
fällig nahmich neulicheinigesvon einemjüngstauf
derStraßeverunglücktenFremdenein, denich in Be
handlunggenommen,sonst–“
„So – so,“ unterbrachMinna Triller mitleidig
KranachsRede. „Das is

t ja dochtraurig,undwo soll

e
s hinaus, Herr Doktor? HabenHerr Doktor denn

niemand,der"malwiederbeispringenkönnte?“
„Nein,kleineguteWaschfrau,niemand!Wenn ic

h

michumsehe,wenichals Freund in derWelt besitze,so

sindSie fastdieeinzige.SehenSie, Minna, dasaller
schlimmsteist,daß ic

h

mir keinenTabakmehranschaffen
kann.Seitdemderausgegangen,is

t
e
s ganzamEnde.

Der Menschhat einenTeufel in sich,derGewohnheit
heißt,und um ihn aus demFelde zu schlagen,muß
manneunundneunzigguteGöttinnen zu Hilfe rufen.Ja,
kleine,fleißigeMinna. Es is

t

einä Metier,
einMensch zu sein. Sie sehen e

s ja täglich a
n

der
Wäsche.“
Minna Triller verstandnur halb, was derDoktor
sprach,aber e

s genügte.
laut gesprochen,undKranach zu helfen,war si

e

ent
schlossen.
„HörenSie "malzu, Herr Doktor. Ich meine so

:

Ich habemir ja ein bißchenwas gespart,ein paar
tausendMark in die langenJahre. Die könntenSie
nehmen,bis Sie so vielKundschafthätten,daßSie
mir das allmälichzurückbezahlenkönnten,oder sonst
"maleinGlücksfalleintritt. Ich bin nichtbangeum
meinGeld, und dieZinsen– dieZinsen– na, ich

schlagmir schondurch,wenn ic
h
si
e

nichthab'. Mein
Sohn, denSie so schönwieder u
m

dieHöhegebracht
haben,verdient ja gut und läßt mir auchnicht im

Stich. Cellini,was seinHerr ist,hat ja nuneingroßes
Geschäftgemachtmit das Grundstückvon Frau von
Eltern. Sie hat e

s

ihmverkauftvor ihrerReise,und

e
r

is
t

e
s

meistalles schonwiederlos.
HerrDoktor,dasFräulein, seineTochter, is

t

von ihm
weg. Ich habe in diesenTagenWäschebei si

e

ab
geholt.Sie wohntbeidieWitweEmmerich.Ich hörte

e
s

vonmeinemSohn, der,unterunsgesagt,immerviel
für si

e

überhat, abersichnatürlichnicht a
n

ihr heran
wagt. Schön is

t
si
e
ja auchnichtmit ihregroßeNase,

aber e
s

solleinsehrordentlichesMädchensein,dievielge
lernthat,und einausnehmendgutesHerzsoll si

e

haben

„Ich kannnichtlebenundnicht

Ihr gutesHerzhattebereits

WissenSie,

– ja, das sollsie. Aber ich bin ganzabgekommenvon
meineFrage. Was meinenSie, Herr Doktor,wollen
Sie das von mir annehmen?Sie könnenmir eine
Quittunggeben,und was nochRest is

t

von früher,
schreibenSie dazu.“
Kranachwandtesichfür Sekundenab, e

r

wolltedie
Rührungnichtzeigen,die ihn übermannthatte. Da
kamdas gutekleineGeschöpfundbotihmihreSpar
gelderan, aber si

e

setztesichnichtaufshohePferd wie
sonstdieGönnerdieserWelt, si

e

bat ihn in ihrerBe
scheidenheit,daß e

r
e
s

nehmenmöge.
„Kleine, gute, einzigeKragentaube,“murmelte
TheodorKranachund strichmit seinergroßenHand
überdie alterndenWangenderFrau. „Ich darf ja

nichtannehmen,was Sie mir bieten.Wennichnun
sterbe,wasdann?“

Wer will denn sterben,und nochdazu ein Doktor!
Nein,nein,nehmenSie e

s

manruhig,abersagenSie

e
s

nichtmeinemSohn, obgleich e
r gewißnichtsdagegen

hätte. Aber besserist besser.“
DurchdieFensterderGartenwohnungdrängtensich
ebendieStrahlenderSonne, si

e

fielenaufdie kleine
Waschfrauundumleuchtetenihrgutes,ehrlichesAngesicht.

k -

EinigeWochennachdemVorerzähltenwarenaber
malsverstrichen.HerrCäsarCellini gingumdieSpät
nachmittagstundemit großenSchrittenund tief nach
denklicherMiene in demPrivatzimmerseinesComptoirs

netenZusammenhangzu bringen.Er wargewohnt,daß
dieVerhältnisseihn in einerstetenAufregungerhielten,

e
r

brauchteauchdieseAnspannungseinesGeistes, aber

beschäftigte,war besonderseindrucksvollerArt.
An jenemTage, an welchem e

r

seineTochterbei
derWitweEmmerichbesucht,hatte si

e

nichtnur von
neuemihrenunumstößlichenWillen bestätigt,fortanvon
ihmgetrennt zu leben,sondernauchauf seineherrischen
Einwendungenzur Sprachegebracht,was zwischenihm
undDoktorKranachinzwischenvor sichgegangen.
Sie hatteihmvorgehalten,daß er, stattdessenEx
klärungenruhig entgegenzunehmen,sich zu ausfallenden
Aeußerungenhabefortreißenlassen,und auch a

n

dieses
Beispielangeknüpft,daßzwar eineAbsichtendie besten

wiederdie Oberhandgewinne. So se
i

e
s

denn für
beideTeile und geradeum einesgutenEinvernehmens
willen, notwendig,daßdie bereitsvollzogeneTrennung
bestehenbleibe,und si

e

bitteihn, wie schonwiederholt,

e
r mögeihr dadurchseineoft beteuerteLiebean den

Tag legen,daß e
r

nunmehrwillfährigihrenWünschen
nachkomme.
„Immer dieserDoktorKranach!“hatteCellini mit
finstererMiene herausgestoßen.„Ein, beinäheremEin
blicksichselbstüberhebender,moralisierenderHabenichts!
Was hastDu a
n

demMenschen?WennDu glaubst,
daß e
r

Dich heiratenwird, meineGute,dannbistDu

in einemgroßenIrrtum befangen.Er soll ja sogarder
Frau von Eltern einenKorb gegebenhaben. Nein,
derMenschdenkt in seinerSelbstüberschätzunga
n ganz
anderes,natürlich,bis einesTages dieSteine seiner
Luftschlösserherabfallen. Dann, dann wird e

r

an
gelaufenkommenund schöneWortegeben.“
„Nein,niemalswird e

r das,Vater! Und heiraten?

seinmöchten,ein hochmütigerJähzorn aberdochimmer

e
r

sichfür mich in solcherWeiseinteressierenkönne.“
„AberDu doch–!?“
Beatriceantwortetenicht.
„SiehstDu! Und das habeichmir gedacht.Nicht
meinePersonals solchehatDich zu demextravaganten
Schrittegetrieben,sonderndieErwägung,daß Du –
ganzvonmir abgelöst– ihn bessergewinnenkönntest.
Du schämstDich DeinesVaters,weil e

r

einJude ist.“
„Vater–“
„Ah, ic

h

weiß,was ichweiß. Ich kennedieHerzen
derMenschen–“
„Ja, Dein eigenes,und nachdiesembeurteilstDu
ohneUnterschieddie übrigeWelt. Aber e

s gibt auch
Personen,die ihr Ich nicht immerund ganz allein
sprechenlassen,denenpflichtloseund berechnendeGe
dankenfern liegen.“
NungabCellini keineAntwort. Er trommeltemit
denFingern a

n

denFensterscheiben,und einverächtlich

ließ deutlicherraten,wie e
r

über seinerTochterEr
widerungdachte.
„Und wann willstDu Deine eigeneWohnungbe
ziehen?“jagte e

r dann,aufdasWichtigstezurückgreifend
unddurchseineWortebekundend,daß e

r

sich in das
Unabänderlichefügenwolle.
„SobaldichmeinVermögen in Händenhabe.“
„Was willstDu mitdemGelde? Ich werdeDir
monatlichdieZinsenschicken.“
„Nein, Vater, ichmußaufdembestehen,was Dir
meinRechtsanwaltmitgeteilthat.“

in einemzornigenTon.

„Ach, so wasdenkenwir gar nicht,Herr Kranach.

auf und a
b

und suchteseineGedanken in einengeord-

was neuerdingsseinInneresbeschäftigthatteundnoch

„Na, dannmach,wasDu will
dieWortemit verletzenderGrobh
„SiehstDu, Vater, nun s

p
r

Ich bit
undgütig,Du sollstsehen,dann
NichtNachteile,sondernVorteile
Entschlußerwachsen.“
Der Mann schüttelteseinen
meliertenKopf, strichsichüberden
unzusammenhängendeWorte und
zu. „Nocheins,“beganner,noch
„Du willsteinejungeDame zu T

Du Dir nurUnannehmlichkeitenz.

liebereinerFamilie an.“
„Ich habeschonentschieden,im

bereitsgeeint. Ich will auch ke
i

unabhängigsein,da ich e
s

kann.“
Nun zucktederMann die A– ging.
Die Erinnerung a

n

diese U

HerrnCellini, aberviel mehr
zwischenihm und Frau Bulton
ihresMannesFortgang hatte si

si
e

ihn sprechenmüsse,undals
gefolgtwar, hatte si

e

ihm,zunäc
Wohnungdas Wort nehmend,
eindringlichenFragen ihre tros
geschildert.Cellini,der bisher d

i

nur mit flüchtigenAugengestre
wesen,als se

i

eineBindevon se
i

Er fand die jungeFrau r

gehrenswert,und seinInneres
einesolcheBewegunggeraten, d

fand. Der Gedanke,Therese B

ließihn nicht.
Fortanwar e
r täglich zu ihr

tröstetund beruhigt,hatteaber
Zweckeauchnichtunterlassen,
einerTrennungvon ihremMan
An demheutigenMorgen
eingetroffen,in welchem si

e

ihn
vonBulton eingegangenenSchre

Ich habebishernichteinmaldenGedankengehabt,daß

Schlußhießes:
„Sie sind mir ein willkom
Freund, ichfühlees,undwerde
LassenSie mich e

s

hier auch e

dankbarIhnen is
t

Ihre Sie hochve

CellinisGewissenhattesich

in sehrunbequemerWeisegere
blindlings, und e

r

dachtenur c

durchdenwarmenTon dieser
zugleichwiederNahrung empfa
nunft. Er wollte, er konnte di

schöpfmit seinemjüß lächelnden
Gliedernnichtlassen!Selbstdie U

KindernVater seinzu sollen, ic
h

würde sichfinden; denKnaben
und das Mädchenwürdeman
schicken.
Aberwieweitwarendoch
dankenvonderWirklichkeitentf
Interessefür ihn, dochzwischen
lag ein weites,weitesFeld.
Jahren weit überlegen.Auf e

i

seinemscharfenBlick hatte e
r

daß Frau Thereseauf Geld e
i

daß überhauptder Sinn für
ausgeprägtwar.
Wo aberein solchersichfan
mitSicherheitanknüpfen.Wen
führte,tratenandereLeidenschaf
StundenkamauchCellinis eig
Durchbruch.Er konntewarte
SteterTropfen höhltdenStei
einemTage erbaut. Auch e

r

GeschickseinZiel schonerreicher

zischenderLaut,den e
r

zwischendenZähnenhervorstieß,

Unddas Gewissen,das ih
r

völlig eingeschläfert,als e
r
in

seinenWeg in Frau Bultons
denneinUnrecht,eineFrau zu

ehrlicheAbsichten? k

Frau Bulton hatteihre K
i

In dem schmuckausgeräumten
Theetischzierlichgedeckt,allerlei
daraufverteilt,undebensetzted

i

Wein auf denTisch. Nun e
rt

undHerrCellini, der eineweiß
hatteund in seinemschwarzen
hellgrauenBeinkleiderneinem
sellschaftglich,trat, einenherrl
derHand, ins Gemach.
Aber auchFrau Therese h

zarte,aberder vollenFormen
umschloßein seidenesKleid
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schlanke,ebenmäßiggewölbteHals lagfrei,undzierliche
Spitzen,die denKleidausschnittund d

ie weiten,ihre
unden,schneeigenArmezurGeltungbringendenAlermel
"icher Fülleumsäumten,erhöhtendenahnungsvollen
ReizverborgenerSchönheiten. -

Mit ausgesuchterHöflichkeitbeugtesichCelliniauf
TheresesHandherab,und a

ls
e
r

ih
r

d
ie

Blumenüber
ihte,sagte e

r

mit ehrlichemFreimutundzugleichmit
liebenswürdigerEhrerbietung im Ton: -

„Ichbitte,nehmenSie dieseRosen.Ich weiß,Sie
ichenBlumen,und ic

h

bin glücklich,wennirgendetwas
Sie, wennauchnur für Augenblicke,heiter zu stimmen
ag.“: BultongabCellinisBlickmitdankbarerWärme

zurück,undmansah's in ihrenMienen,daßderMann,

d
e
r
in so demütigerEhrerbietungvor ih
r

stand, ih
r

Wohlgefallenerregte.Seit Jahren hatte si
ch

niemand

u
m
si
e

bemüht,ja, si
e

kaumeinmalbeachtet.Therese
Fultonhattesichschon in dieRolleeinervonderWelt
Vergessenengefunden; si

e

warda, dasHausunddie
Kinder zu hüten,sonstgab'snichtsfür sie; s

ie glaubte
nichteinmalmehr a

n

ihreSchönheit,undeineHuldi
gung,wie si

e

ihr jetztseitWochendurchstummeUnter
ordnungentgegengebrachtward, erschienihr wie e

in

märchenhaftesGeschenk. -

Ihr SchmerzumBulton warnichterloschen,auch
ihreLiebefür ihnnicht,aberderSchmerzhattebereits
einenandernCharakterangenommen,e

r

warweniger
leidenschaftlichundließdieVernunftschonzurGeltung
gelangen,und in ihreLiebemischtesichgegenwärtig
mehrEifersuchtals e

in

sehnendesGefühl.
Es schmeichelteihr, daß dieserbeschäftigte,reiche
Mann ihr so viel Zeit undAufmerksamkeitwidmete,
besondersaberward si

e

angenehmberührtdurchdie
zarteForm, in der e

r

ihr begegnete.
Sie begriffnicht,daßmanihnroh,rücksichtslosund
egoistischschalt;ihrgegenüberwar e

r warm,teilnehmend
undaufopfernd. -
NachdemAbendessen,beidemFrau Theresesich
durchCelliniswiederholtesAuffordernhattehinreißen
lassen,mehrWein, als e

s

sonstgeschah,zu trinken,be
gaben si

e

sich in BultonsArbeitszimmer.Hierfanden

in einergemütlichenEckezweiLehnsesselumeinenkleinen
Tischgerückt,vonderZimmerdeckehingeinehellleuchtende
Lampeherab,undaufjenembefandensichCigarrenund
einbereitsentzündetesLichtnebeneinerkleinen,ihren
heißenDuft verbreitenden,neusilbernenKaffeekanne.
CellinifanddiesenlauschigenWinkel so behaglich,
unddie fürsorgendeAufmerksamkeitder jungenFrau
rührteihn so sehr,daß e

r

ihr Händchenergriffund
herausstieß:
„Wahrlich,manbegreiftnicht,daßeinMann frei
willig einensolchenSchatzvon sichwerfenkann.Wie
verstehenSie, liebegnädigeFrau, e

s

demGastgemüt
lich zu machen!Wie reizend is

t
e
s

beiIhnen! In
derThat, seitlangenJahrenhatmichnichteinsolches
stillglücklichesGefühldurchströmt.DurchSie lerne ic

h

erstdenWerteinerHäuslichkeitschätzen.Mir wardas
verwehrtmeinLebenlang.“
„LebtenSie nichtglücklichmitIhrer Frau?“ fragte
Therese,der bei seinenWorteneinefeineRötedie
Wangengefärbt.Aber bevor e

r
zu einerErwiderung

anhebenkonnte,reichte si
e

ihmmitliebenswürdigerZu
vorkommenheitdasLichtfür eineCigarreundverzögerte
auchdannseineAntwort,indemsie,eineEntschuldigung
aussprechend,dieHauptsachevergessenzu haben,sich a

n

dasEinschenkendesKaffeesbegab.
GelliniverschlangmitseinenBlickendieFrau. Etwas
Holdseligeswarüber d

ie ausgegossen.Als habedieNatur

e
in

Wesenschaffenwollen, in demsichdieunschuldige
ZartheiteinesMädchensmitderknospendenFülleeiner
Frauengestaltvereinensolle.
„Nein,“sagte e

r dann,ihrerFrageAntworterteilend.
„Nein,meineFrau war eineVerstandesnatur;lediglich
mitihrerTochterwar si

e

warmundzärtlich.Vielleicht
liebte si

e

michnicht,wieauchmeineTochterBeatricemich
nichtliebt. Ich kannrauh,scheinbargefühllosseinund

fremdeteunsaufdieDauer. MeineTochter is
t

ebenso
undhat e
s

deshalbvorgezogen,eineWohnungfür sich

BultonsBriefmitzuteilen,und si
e

ging in ihremVer
trauen so weit, daß si

e

ihmdasSchreibenzumLesen
einhändigte.
BultonersuchteumeinebestimmteErklärungwegen
derScheidung.
Kinderlassenund für ihrenUnterhaltzeitlebensaus
kommen.Weigere si

e

sichaber, so se
i
e
r

außerStande, fü
r

si
e

unddieFamilieetwas zu thun,undmüsse si
e

ihrem
Schicksalüberlassen.DieseAlternativezu stellen,erscheine
hartundgefühllos,aber e

s
se
i

keineandereWahl. E
r

vermögesolcheOpfernur zu bringen,wenn si
e

will
jährigsei,und e

r

ratedazu, d
a
e
r

festentschloffenwäre,
niemals zu ihrzurückzukehren.
„Nun? Und Sie sindnochim Zweifel?“fragte
Cellini in einemTon, als o

b

diesesSchreiben e
in

Schwankengarnichtmehraufkommenlasse.
ThereseließdenKopf sinken,aber si

e

weintenicht
wiesonst, si

e

sahnurdüstersinnendvor sichhin.
„WaskannIhnenGutesbeiderSachlageerwachsen,
wennSie neinsagen?“fuhrCellinifort. „Sie stehen
einerabsolutenNotwendigkeitgegenüber.“
„Ja, wenndieVerhältnisseanderslägen,“entgegnete
dieFrau.
vonihr– ihr– dasGnadenbrotempfangenvonihr,

d
ie

ic
h

hasseundverabscheuewienichtsaufderWelt!?
Nein,nimmermehr!“
„Wer sagtIhnen, daßdieFrau dasGeldgibt?
Ihr Mann erklärt,für Sie sorgen zu wollen, e

r
is
t

dazuohnehingesetzlichverpflichtet.WaswollenSie sich
darüberdenKopfzerbrechen?“
„WieSie reden,HerrCellini! Es kannIhrewahr
haftigeMeinungnichtsein.Sie wissensehrwohl,daß
meinMann nichtderGebendeseinwird; unddaßmein
Inneressichdagegenauflehnt,voneinerFrauvonEltern
auchnur dasGeringsteanzunehmen,werdenSie mir
gewißnachfühlen.“
„So lösenSie denBundundverzichtenSie aufdie
IhnengebotenenSubsidien.“
„Undwovonsollichleben?“
„Nun ja; aberwennSie sichweigern, is

t
die

Situationdieselbe,und Sie sindunfrei in Ihren
Handlungen.“
„Unfrei? Ich verstehenicht–“
„Ich meine– ich meine– Sie könnenzumBei
spielnichtwiederheiraten.“
CellinihattedenSatzmit einergewissenrücksichts
vollenBetonunggesprochen,e

r wußte,daß e
r

vielwagte,
undwolltesichfürdenFall denRückzugdecken.
WirklichsahihndieFraumitwahrhafterschrockenen
Augenan,undein„Heiraten?Heiraten?Ich? Niemals
kannmir derGedankewiederkommen,alsowie sollte

ic
h

dieseMöglichkeitin denKreismeinerUeberlegungen
ziehen?“gingüberihreLippen.
„Nun,nun,meineliebegnädigeFrau,“ entgegnete
Cellinimit liebenswürdigerUeberlegenheit.„Denkbar
wäre e

s

doch– undauch– weise.VergessenSie
nicht,was Sie Ihren Kindernschuldigsind! Und
ferner:Es gibtauchglücklicheEhen.“
„Ichkennekeine.“erwidertedieFraubitter.„Haben
Sie mirnichtselbstgestanden,daßSie mitIhrerFrau
nichtharmonierten?Also,wohinmansieht,nur– Ent
täuschungen!“-

„In meinerEhewar ichnichtglücklich,weilmich

Zuerstbat e
r

Frau Therese,ihmdenInhalt von

Im Fall wollte e
r

seinerFrau beide

„Wenn ic
h

selbstVermögenbesäße!Aber

AberCellinibeherrschtealleindasGefühlderleiden
schaftlichenErregung
Er mustertedenRaumwieeinMensch,deretwas
Außerordentlichesüberlegt,undsichversichernwill,daß

e
r

nichtbeobachtetwerdenkann. Es brannteihmauf
derZunge,ihr zu sagen,daß e

r
si
e

liebe.
SeinBlut fieberteheiß,dieVernunftwarverflogen,
undmitzitterndenAugenbetrachtetee

r

diefeineGestalt,
die ausdemlichtgedämpftenHintergrundvorihmauf
stieg.Endlicherhob e

r sich,tratihr langsamnäherund
flüsterte:
„HörenSie mich,liebe,teureFrau, einenAugen
blickruhigan. Was kanndemeinzelnendasLeben
bieten?Was erstrebter? Glücklich zu sein.Umdas

zu erreichen,bedarf e
s
in derEheeinerdergegenseitigen

AchtungentspringendenLiebeundgeordneteundmög
licht sorgenfreieVerhältniffe.Sie habenbeidesnicht
gefunden.Sie kämpftenfortwährendmitderLebensnot,
und ihr Mann gingWege,dieSie trennenmußten.
WollenSie nachträglichetwaserzwingen,was sichnicht
erzwingenläßt? WollenSie einsamundfreudenlos,
vonSorgengequält,Ihr jungesLebenbeschließen?Ich
bieteIhnen meineHand. Ich versprecheIhnen, daß

ic
h

Sie liebenund achtenwerde,undwennSie mit
meinenFehlernnachsichtigsind,– ichweiß,Sie sind
einesanfte,gütige,edleNatur– werdenwir glücklich
werden.WasIhr Herzsichwünscht an äußerenDingen,
kannIhnenwerden.Ich besitzeeingroßesVermögen,
umdas micheinFürstbeneidenkönnte.Für dieZu
kunftIhrer Kinder,dieauchdiemeinenseinsollen, is

t

damitauf das reichlichstegesorgt;wir werden si
e
zu

tüchtigenMenschenheranziehen,undSie werdenFreude

a
n

ihnenerleben.Gewiß, ichbinIhnenan Jahren
voraus,aberda ichmichnochkörperlichundgeistigjung
und rüstigfühle,werdenSie davonnichteherberührt
werden,als bis in unsbeidenderWunschaufsteigt,ein
ruhigeresundbeschaulicheresLeben zu führen.“

meineFrau schonbeimeinerWerbungnichtliebte.Das
wareinbesondererFall. Sie war ebeneinekalteNatur
undwußtesichzudemmitmeinenHärten,diedochnur
äußerlicherArt waren,nichtabzufinden.Wo ichliebe,
habeichdenheißenDrang, so baldwiemöglichwieder

zu versöhnen,und ichthat e
s

stetsbeiUneinigkeiten.
Aber si

e

war unbeugsamund unbiegsam.Das ent

zu beziehen.Wir habenunsvoreinigenWochengetrennt.“
„Wie? Ihre Tochter is
t

nichtmehrbeiIhnenim

laie mich zu heftigenAeußerungenhinreißen.Ich bin

e
rs
t
so geworden,dasLebenhatmichabstoßendgemacht.

b e
s
so ernsterArt war, fragenSie, meinegnädige

Frau? Ja, allerdings; ic
h

habesehrBittereserfahren.
EinemeinzigenMenschenhabeichmicheinmalan-
vertraut.Ihm eröffneteichmeinHerz, aberichhabe

e
s

bittersä- n ch Herz ch h

Sie ihn nichtvorhergeprüft?“

-, Ja, aber ic
h

habemichdochgetäuscht.Uebrigens,
Sie kennendenMann, e

r

heißtDoktorKranach.“
Frau Theresehorchtehochaufunderblaßte.Aber

lo o
ft
im LebenderAustauschübereinedritte,beiden

FeilenunsympathischePerson, insbesonderewenn si
ch

dasGefühleinerungerechtenBeurteilunghineinmischt,dieMenschennäherbringtals jahrelangerVerkehr, so

war e
s

auchhier. BeiderZungenlöstensich.Frau
ThereseeröffnetesichCellini,und e

r

sichihr, undnach
demdies geschehen,erachteteder Mann den rechten
Augenblickgekommen,ummit seinengeheimenPlänen
hervorzutreten.

Hause?“
CellinibestätigtedurchstummesVerneinen.Dann
fuhrer,gleichgiltigbetonend,fort: „Da ichmichwieder

zu verheiratenbeabsichtige,hatdas aucheineguten
Seiten.“
„Siewollenwiederheiraten,HerrCellini?“
„Ja, ichliebeeinjunges,schönes,edlesundver
kanntesWeib. Denkt si

e

wie ich,dann–“
CellinihattedieletztenWorte in einemweichenTon
gesprochen,und als nunFrau Theresehalbangeregt,
halbarglosdasAugeerhob,sah e

r
si
e

mitBlickenan,
dienichtmißzuverstehenwaren.
DurchdenKörperderFrau flogeinSchauer.Alles
anderehatte si

e

ehererwartetalsdies.
AngstundVerwirrungbemächtigtensichihrer,und
plötzlichschnelltesie,einenBlickenausweichend,empor,
ging,die ' an dieStirn preffend,unruhigund,ohnedesGastes zu achten,im Zimmerauf und a

b

undbliebendlich,abgewendetenBlickesvonihm, vor
demBildeihresMannesstehen.

| EinelangePauseentstand.Keineswagte zu sprechen,
weder e

r

noch si
e

fandendasrechteWort.

CellinimachteeinePause, e
r hoffte,daßnunmehr

dieFrau sich zu ihmwenden,ihm antwortenwerde.
Aber e

s geschahnicht.Sie hattedie Linkewährend
seinerRedeaufBultonsSchreibtischgestütztundstand

d
a

mitdemherabgesunkenenHaupt,als o
b jedesLeben

ausihr gewichensei.
Nunendlichholte si

e

eineinzigesmaltiefAtem,ver
änderteihreStellungund sankdann,dieHändeauf
dieAugenpreffend,wortlos in BultonsArbeitseffel
nieder. - -

DerMann war ratlos. Hatte e
r

dieGrenzen zu

frühüberschritten?Betrachtetesi
e

eineLiebeswerbung
als einenVerratan ihremihmbewiesenenVertrauen?
Vielleicht!Und e
r

hattedurchdasZufrühsichallesver
scherzt!
„Ichbitte,redenSie!“ hub e

r

zartam;tratihrnäher
undsuchtedieHändevonihremherabgebeugtenAngesicht

zu lösen.
Aber si

e

wehrteihm,erhobfreiwilligdasHauptund
sagte:
„IchbitteSie, wennSie wirklichdieAchtungund
Liebefür michhegen,dieSie betonen,verlassenSie
michjetztunderwartenSie nicht,daßichIhnenant
worte.Es gibtDinge,denenstarkeNaturenvielleicht
gewachsensind,ichaberbin einschwaches,kämpfendes
GeschöpfundvermagmeineGefühlenicht so rasch zu

wechseln,wie mansicheinesKleidesentledigt.Sehen
Sie, dortvonderWand blicktderMann auf mich
herab,dessenWeibichnochheutebinund e

s bleibe, so
langeunsdasGerichtnichtgetrennthat. AchtenSie
dasBestehende.“
NachdiesenWortenmachte si

e

eineBewegung,durch
die si

e

andeutete,daß si
e

dasGesprächalsbeendetan
sehe,undreichteihmauchzurErhärtungihrerWünsche
miternsterZurückhaltungdieHand.
NochsprachCellini einigeentschuldigendeundbe
sänftigendeWorte,dannentferntee

r sich,undwenige
Minutenspäterwar e

r

aufderStraße.
FrauThereseaberstandnacheinemFortgangnoch
langeregungslosda, si

e

hörtekaumhin,alsdieMagd,
dieCellinigeleitet,fragte, o

b
si
e

nochetwasbegehre,
undalsdiesegegangen,fiel si

e

abermalsin denLehn
jeffelzurückundstarrtesinnendvor sichhin.
So saßsie,bisimNebenzimmerdieUhreinsschlug
Durchdie vorgerückteStundegemahnt,erhob si

e

sich.
AberderAusdruck in ihremAngesichtwarvölligver
ändert.NichtSchmerz,SchwermutundSorgeruhten
darin, sonderneinZug vonSpannungundgieriger
Erwartung.Reichsein,etwasbesitzen,keineLebensnot
mehrkennen,ausderEinsamkeitheraustretenunddies
könnenohnenagendeVorwürfe; ihrenKinderndas
Bestezuwenden,wasihnendienlich–dasallesbewegte
dieFrau. Liebe? Liebefür Cellini? UnddasWeib
einesJuden werden?AberLiebewar einSchemen!
Wiehatte si

e

sichmitdiesemWortihrDaseinaufgebaut!
Undwiewar d

ie betrogenworden!UndJudeoderChrist!
Es existiertennurMenschenmitTugendenundFehlern.
UndFehlerhatteBultonwieCellini. Es gabnichts
Vollendetes.Aber ausder fürchterlichenNotderAb
hängigkeitendlicheinmalherauszukommen,aufatmenzu
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könnenunddieDemütigungenabzustreifen,diemitder
Armutverknüpftsind– daswar etwas,unddasbot
erihr!
Und wenn si

e

ihm keineAntwort erteilthatte, so

war's, weil si
e

sichgeschämthatte,daß si
e

bereitsent
schlossenwar– Ja zu sagen.

k

TheodorKranachschrieb a
n

einemTagebuchund
las nocheinmal,was e

r

darin aufgezeichnet:
„Börnesagt:"AlsPythagorasseinenbekanntenLehr
jaz entdeckte,brachte e

r

denGötterneineHekatombe
dar. SeitdemzitterndieOchsen, so ofteineneueWahr
heitansLichtgelangt!
„Ja,Wahrheit– du mußtleiseaufSockenschleichen
unddenAugenblickabwarten,wodir in dieSeelender
MenschenEintritt gewährtwird. Kommstdu, wenn
ihnendieLaunenichtsteht,rütteltdu a

n

demAltar,
densichihreEitelkeitaufgerichtet,se

i

gewiß,daßdumit
StockschlägenvonihrerThür gejagtwirst.
„Laßmichrekapitulieren,wasgeschehen,seitdem ic

h

dieLangsamkeitmeinerehrlichenUeberzeugungabgestreift,
seitdemichversuchte–derWahrheit zu ihremRecht zu

verhelfen!NichtverhinderthabeichdasThörichteund
Unvorteilhafte,sondernbeschleunigt.
„Ich sagte zu Bulton, e

r

habePflichtengegenfein
Weib,und e

r

höhnteundverdächtigtemichundzogvon
ihrwie einfalscherSchelm.
müsseihreWürde, ihr Sittlichkeitsgefühl,dieScham
sprechenlassen,und si

e

zerstampftesi
e

mit ihrenFüßen.
Ich sagteihr, ichliebe si

e

nicht,um si
e
zu heiraten,wir

wolltenaberFreundebleiben,und si
e

warfdemFreund
denFehdehandschuhhin.
„Ich sagtemeinenGläubigern, ic

h

habekeinGeld,
aberdengutenWillen, für si

e
zu erwerben,da steinigten

si
e

meinengutenWillen,durchden si
e
zu ihremEigen

tumgelangenkonnten.
„Ich mahnteKrimm, ein Jch derEhreunterzuord
men,dieZeit mitsprechenzu lassen,und e

r beschimpfte
michundginghinundbrachtedie ins Verderben,der

e
r

nochvorWochenewigeLiebegeschworen.
„Ich sprach zu Frau Bulton unddecktedieWahr
heitauf, si

e

miedmichfortan.Und ihrenMann konnte

si
e

so wenigvergessen,daß si
e

ihr Herz schonnach
wenigenMonaten a

n

einenrohenGeldmenschenver
kaufte.
„Ich sagteCellini, daß einMann sichbeherrschen
müsse,daßWille ohneThat einkläglichesPuppenspiel
sei, und e

r

weidetesich in Gedankenschonim voraus

a
n

meinemzukünftigenUnglück.
„Ich erklärteInes La Croix,diemichzwang,meine
ehrlicheAnsicht zu äußern,daßKrimm einElendersei,
undich sah in ihrenMienen, daß ic

h
in ihr denHaß

gegenmichheraufbeschworen.Die Wahrheitwar ihr
unbequem,weil si

e

ihn selbst– liebte.
„UndwirstauchDu, BeatriceCellini, DeineLiebe
undFreundschaft in Gleichgültigkeit,in– Verachtung
verwandeln,wenn ichDir sage,daß ichDein Mann
nichtwerdenkann,daß ichumdermateriellenVorteile,
dieDu mir zu bietenvermagst,meinHerznichtver
kaufenwill? Vielleicht!
„NurDich, Marianne, werdeich sichernichtver
lieren! OderdochauchDich?
„WelchesGlück is

t

der Vorhang auf des Lebens
Schaubühne.Sähenwir schonimvoraushinein,würde
uns der bloßeAnblickdes blaffen, in seinenKasten
kriechendenSouffleursernüchtern.
„Undjetztzieheich zu der kleinenMinna Triller.
Meine– Ilses Möbel– sindmir heutemorgenab
geholt,ich schreibe a

n

demwackeligenTisch, der einst
daseinzigeInventarbildete,als ich– einglücklich in

denTag lebenderJünger desGenusses– dieseWoh
nungbezog.
„Lebewohl, liebes,kleinesGartenhaus.“

k

Es war spätim Herbst. Im KurparkvonWies
badenlöstensichdie Blätter von den Bäumenund
schwebtentrotzderWindstille,unwiderstehlichangezogen
vonderErde,herab.
WohindasAuge sichwandte,diesersanfteBlätter
regen in der sonnendurchwirktenLuft; dieErdeforderte
zunächstnochmit sanftenGeberdenzurück,was ihr ge
hörtenachunabänderlichenGesetzen,nochhatte si
e

ihre
Helfer:denRegen,denWind unddenSturm, nicht
gerufen,diedasWerkderZerstörung zu vollendenbe
stimmtwaren.
Dem schönen,abermelancholischenNaturspielfolgte
einelangsamdurchdieParkwegedahinwandelndeDame
mit schwermütigemBlick.
Man sah'sihr an, daßdieserVorgangernsteGe
danken in ihr weckte.Dann undwannwandte si

e

auch
dasAugederStadt mit einemAusdruckzu, als o

b
si
e

jemanderwarte.Zuletztließ si
e

sich a
n

einerderHaupt
promenaden in einemgeschütztenWinkelauf eineBank

Ich sagteIlse, eineFrau

nieder,zogeinenBrief hervor, las seinenInhalt und Sie michdieHoffnungaussprechen,daß e
s

ließdenKopf tief sinken.
„So ernstund nachdenklich,meineschöneFrau?“
ließsichnuneineStimmevernehmen,undeindistinguiert
gekleideter,etwasschleppendgehenderHerr in mittleren
Jahren, mit einemaristokratischenKopf, kräftigem
Schnurrbartund gesundenFarben machteder Dame
eineehrfurchtsvolleVerbeugung.
„Allerdings,HerrGraf,“ entgegneteIlse vonEltern
mit eineranmutigen,zum Sitzen aufforderndenBe
wegung.„Es könnennichtjedenTag, wie meinever
storbeneMama zu sagenpflegte,blühendeRosenauf
demTischstehen.“
„Undwas bewegtSie, wenndarnach zu fragennicht
unbescheiden?“
„Allerlei,was zusammenfließt,färbtmeineStim
mungdüster.Vielleichtist'sjenesUnbehagen,dasdurch

zu großeFülle vonBehagenhervorgerufenwird,“ ent
gegneteIlse ausweichend.„Sie wissen,mankannmit
den lustigstenundunternehmendstenGedankenauf die
Straßegehen,und schoneinGeruch,der einetrübe
Erinnerungweckt,schafftplötzlicheineDepression,die
stundenlangnichtweicht.“
„Also gottlob nichtsErhebliches,meinegnädige
Frau?“
Ilse zucktedieAchseln, si

e

hättegerngesprochen,aber

lichkeiteinesengernVertrauenswenigstenszurZeitnoch
auszuschließen.

vondemThema a
b

und sagte:
„Wiegeht’sunseremliebenswürdigenPoeten,Herrn
Bulton? HabenSie ihn heutebereitsgesehen?“
„Allerdings.Er befindetsich in einergroßen,dop
peltenSpannung. Ueberdie AnnahmeeinesWerkes,
das e

r
nachLeipziggesandt,erwartet e

r

heuteeineEnt
scheidung,undüberdieswirdnochim königlichenTheater
hierheuteabendeinDramavon ihm aufgeführt.Auch
dasmachtihmdenKopf warm–“
„Ich habemir bereitseinBillet besorgenlassen,“

bestätigteGraf Clemens.
Bulton hegeBesorgnissewegender Aufnahme? Ich
denke,dieAnnahmevon seitenderIntendantur is

t

schon
halbeGewährfür dieGüte undLebensfähigkeit.“
„Da sprichtIhre chevalereskeLiebenswürdigkeit,
HerrGraf. Sie wissen,daß dasPublikumdurchaus
seineeigenenWegegeht,unddaßder Erfolg einerKo
mödieebensounberechenbaris

t

wie die Laune eines
Hypochonders.“
„Wir werden– nichtdas Glückkorrigieren,“ent
gegnetederGraf anspielend,„aberdemTalentzu seinem
Rechtverhelfen.“Bei denletztenWortenmachte e

r

eine
applaudierendeBewegungmit denHänden.
Ilse senktedankenddenKopf, dann sagtesie, das
Themaverlassend:
„EtwasNeues,Herr Graf? InteressanteBekannt
chaften?Was meldetdieFremdenliste?“
„Nein, nichts. Ich bin zudemim Begriff, Wies
baden zu verlassen,undwäreschonfort, wennnichtSie,
meineGnädige,michhiergefesselthätten–“
„Undwohin reisenSie?“ fragteIlse, dasKompli
mentumgehend.
„Auf meineGüter im Norden. In derNähevon
Hamburgbesitzeich eineHerrschaft.WennSie mich
dort einmalbesuchenwollten, würdeich sehrglücklich
sein.VielleichtrichtenSie Ihre Hochzeitsreise,die,wie
alle Welt jagt, nahebevorsteht,mit Herrn Bulton
dahin?“
„A–ch!“ stießIlse seufzendund in unvorsichtiger
Offenheitheraus,dann schaute si

e

miteinemverlassenen
Blickins Leere.
„Ich bitte,was habenSie?“ stießGraf Clemens

in ehrlicherTeilnahmeheraus,blickteum sich, o
b
e
r

beobachtetwerde,und faßteIlses Hand. „Kann ein
aufrichtigerFreundIhnen helfen?“
„Ja, vielleicht,verehrterHerr Graf,“ entgegnete
Ilse, plötzlichihreZurückhaltungabstreifend.„Und d

a

Sie sichmir so gütignähern,sagenSie, wann ichSie
morgenvor Tischsprechenkann?“
„Wo Sie befehlen!In Ihrem Hotel?“
„Nein– nein– vielleichtbei Ihnen!“
Der Graf verneigtesich.
„Wanndarf ichSie erwarten?“
„Zwischenzehnund e

lf

UhrwerdeichbeiIhnen sein.“

bar sehrerregtvorüber,und die Sprechendenfuhren
empor. -
„GutenMorgen,HerrBulton, habenSie gar kein
Augenfür Ihre Freunde?“riefderGraf unbefangen.
„Ah, Herr Graf Clemens?
verbessertesichBulton, „meinegnädigeFrau!“ und
reichteerstdemGrafen etwasverlegenunddann Ilse
mit etwasgemachterHöflichkeitdieHand.
„Ich hörevon dergnädigenFrau, daß Sie Nach
richtenerwarten,Herr Bulton?“ begannderGraf, als
sie, durchBultons Hinzutretenveranlaßt, aufbrachen
und denWeg in die innereStadt nahmen. „Lassen

günstigeseinwerden.“
Bulton zog die Mundwinkelund scho
breitenHut, den e

r trugundderihm e
in

tiertesAussehenverlieh.
„Ihre gültigenWünschekommen zu

Graf. Die Entscheidung is
t

schongefall
Roman:„Der ErbsündeFlucht, is

t

vom
gelehnt.“
„Abgelehnt?“rief Ilse erbleichend,
derBuchhändler?“fuhr si

e

erregtfort.
„Das alteLied,“ antworteteBulton im

pfindlichkeit.„Das Werk se
i

voll von
aberdieSpannungwerdedurch zu weit
Gesprächebeeinträchtigt,die Einheitlichkei
was sonst a

n

Tadel die Weisheit aus
Wenn'snichtdie alteLeier is

t

vonheißer
steigbarenSchwierigkeitenund endlicher
nachstandhaftemAusharrenzweiersentimen

is
t

keinWerkanzubringen.Die Oberfläc
sichbreit, unddasMühsameundGedieg

dieBeziehungen zu demGrafen schienenihr dieMög-

Er brach, d
a
e
r sah,daß si
e

nichtweiterredenwollte,

„Und Sie meinen,Herr

In diesemAugenblickschrittBulton eiligund offen

Und Du – Sie,“

derKünstlerseinBestesthat,bleibtunbear
erstnachdesSchöpfersTod ansLicht g

ic
h

will michnichtfügen,“schloßBulton h

werdedasWerkauf meineeigenenKosten
undherausgeben– “

„Eine etwasteureSache, nichtwahr
Graf hin.
„Nun ja, aberwas bleibtübrig, w

aufdemSandhaufenverdorrensoll?“ e
r

ton, sich in die Brustwerfend.
UeberIlses Gesichtzog eindüsterer
Graf Clemensnicht entging. Abernun
Hotelerreichtundtrenntensich.

k

Am Stadttheater in Wiesbadennach
ein starkerAndrang schonweit vor der
Vorstellungbemerkbar.
Ueberdie bevorstehendeAufführung d

Bulton verfaßtenDramaswar bereits lä

sprochen;schonder Titel des Werkes
Neugierdeund auchbesondereVoraussetz
Aber nicht allein die Kurgäste, so

n

EinwohnerWiesbadenshattensichzahlrei
und neugierigwandten sichdie Blicke
OrchestervorspielseinerLogezu, in die e

eingetretenund nebenIlse und dem G

Platzgenommen.
„Unschuldigschuldig,“hatteBulton
nannt und in diesemsichtrotzIlses A

eigenenErlebnisseangelehnt.In dem
die junge verlasseneFrau denTod, u

.

verstärkteReue ergriffdie Entführte so
ll

si
e

ebenfallsfreiwillig ihremLebenein (

Die erstenAkte, in denenderKonflikt
schienenweder zu mißfallen,nocheinen
druckhervorzurufen.Die Stimmung r

ruhig, eherEnttäuschungmachtesich b

gewohnheitsmäßigeKlatschennachSchluß
Widerhall.
Der dritteAkt, an dessenSchluß si

offenerBühne erschoß,erregtedagegen
Widerspruch,da e

s
Bulton wedergelt

ZwangderNotwendigkeit zu einemsolch
zeugenddarzuthun,nochgenügendeSl
verlasseneFrau zu erwecken.
Ja, derVorfall wirkte in dergegeb
komischals tragisch,und Ilse wußte
Bultons Arbeit ein Fiasko erlebenwert
Bulton, der, sichüberdieWirkun
Täuschunghingebendund die Theater
schendenBeifall nehmend,auf dieBü
wardbelehrt,als er,dortangekommen,
und oppositionellenLärm hörte,und w

e

GalerienochmalseinVersuchgemachtm

kumumzustimmen,so war diesdoch o
h

Der vierteAkt war schleppend
Längenauf. Die Zuschauerverließsoga
und als im fünftenabermalsauf o

ff

Selbstmordvor sichging, der durch
gewählteEffekte in einer abstoßende
verschärftward, erhobsicheinmitLac
vermischterSturm des Mißfallens,
hattedas Theaternicht so tumultuante
„Gleichgültigkeit a

n

dieStelleder

a
n

dieStelle von Etwas!“ sagtLessing
citirendGraf ClemensbeimHinausle
Theaterzu, und als derGraf zu tröste
schüttelte si

e

denKopf und stießdumpf
nein, ic

h

täuschemichnichtüberden g

erfolg. Und damit besiegelt si
ch

auch
Jetzt brauche ic

h

Ihren Rat und Il

dringender,lieberHerr Graf. Also
erlaubenSie mir zu erscheinen,Sie
wissen.“



„Mit45 935Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

gin Thronerbe und seine Braut.
(HiezudiePorträtsSeite929) nichtangenehmist.

„ KönigreichSachsenwalten,wiebekannt,dieselben-- ThronfolgeverhältniffewieinOesterreich,Belgien,Sachsen
„burgundSachsen-Koburg,dasheißt,wegenKinderlosig
desregierendenHerrnoderMangelsmännlicherLeibes
erbenis

t

dernächsteamThron d
e
s

MonarchenBruder,Von
dem d

ie

KronedannderältesteSohn, alsoderNeffedes
erstern,zu erbenhat. PrinzFriedrichAugustvonSachsen," am 25.Mai 1865 zu DresdengeboreneältesteSohn
desGeneralfeldmarschallsundkommandierendenGeneralsdes

undinteressantesBild,wennauchderdamitverbundeneLärm
dermeistsehrfragwürdigenMusikfürunsereOhrendurchaus

FasttäglichkannmanzumBeispielin

denStraßenKairossolchekleineAufzügesehen,diezurFeier
einerHochzeitveranstaltetwerden,wenndieBraut in das
HausihreszukünftigenGattengebrachtwird. Ist einsolcher
Zugauchnurklein, so erregte

r

dochdieNeugierdedesschau
lustigenMorgenländers.Wiesehr is

t

dieserstderFall,wenn
einevornehmeHeiratstattfindet,etwa im vizeköniglichenHause,

zwölftendeutschenArmeekorps,PrinzenGeorg,Brudersdes
Königs,undderam 5

.

Februar1884verstorbenenInfantin
MariaAnnavonPortugal,einerTantedesjungenKönigs
Karl, is

t

derpräsumtiveThronfolgerimKönigreichSachsen,
dassteigertohneZweifeldasInteressea

n

seinerkürzlich
bekanntgegebenenVerlobung.
DerJubelwargroßimSachsenland,alsdieserThron
ehedasLichtderWelt erblickte.SeineErziehungleitete
sonders d

ie

nunverewigteMutterundgestaltetesi
e

ebenso
gediegenalserfolgreichWährenddiebewährtestenFachlehrer
vierSöhneundzweiTöchterdesPrinzenGeorg zu

unterrichtenhatten– in der ReligionzumBeispielder
nunmehrigeStraßburgerBischofDritzen - warGouverneur

d
e
r

ersterenderhochbegabteundliebenswürdigeMajorFrei
herrvonOér. Der nunschonlangjährigemilitärischeBe
gleiterPrinzFriedrichAugusts is

t

dertrefflicheFreiherrvon
Wagner.ZwölfJahrealt,erhieltderPrinzam25.Mai1877

d
a
s

PatentalsSekondelieutenantim ersten(Leib-)Grenadier
regimentNummer100. Sehr baldzeigtesich,daßder
soldatischeBerufihmwahreHerzenssachesei,aberauch in

d
e
r

höhernwissenschaftlichenAusbildungmachtee
r

dieschnellsten
Fortschritteundbezog,wohlvorbereitet,für einJahr die
UniversitätStraßburg,um alsdannaufdervaterländischen
HochschuleLeipzigdieakademischeLaufbahnmitbestemEr
jolgevollendenzu können.Am 9

. September1886ward

d
e
r

PrinzalsPremierlieutenantzumerstenHusarenregiment
Nummer18 nachderGarnisonGroßenhainversetzt.
selbst,wo e

r

durchverschiedenegelungeneDistanzrittesichals
ichneidigenReiterbewährte,beendigtee

r

seinekavalleristischen
Dienstleistungenam20.September1887,umam 1

.

OktoberDerweiß,wasihmdieStund'desFeierabendswert!
wiederumin dasersteGrenadierregimenteingestelltzuwer
den.
derungdesPrinzenzumHauptmannundunterdem 8

. April
1888zumCompagniechefin demselbenRegiment.ZurZeit

is
t
e
r
in seinermilitärischenBahnzumMajoremporgerückt.

WenngleichPrinzFriedrichAugustfürKunstundWissen
schaftgroßesInteresseundreicheErfahrungzeigt, so widmet

unterdem16.September1887erfolgte d
ie

Beför- Als beidemKirchweihfestdasganzeDorfgetanzt!

Da

e
r

mit einervollstenKraft undmitmännlichemErnstsich
dochdemmilitärischenBerufunddermitdemselbenverbun
denendereinstigenhöhernLaufbahnals ErbeseinesVaters
undseinesOheims.DasganzesächsischeLandschätztPrinz
FriedrichAugustsselteneundherzgewinnendeEigenschaften.
SchonvielfältigsinddieVerbindungenzwischenMitgliedern

d
e
r

sächsischenKönigsfamilieundSprossender in Italieneinst
malsoderjetztnochregierendenHäuser.So is

t

auchGroßherzog
FerdinandIV. vonToskanadurcheineersteEheeinOheim
PrinzFriedrichAugustsvonSachsen,dersichnunmiteiner
TochterzweiterEhedesGroßherzogs,seinesOheims,verlobthat.
DasVerlöbnismit der am 2

. September1870ge
borenenErzherzoginhat in SachseneinegroßefreudigeBewegung
hervorgerufen.DieBekanntschaftdesnunmehrigenBrautpaars
miteinanderwirdauf dasJahr 1887zurückgeführt,in

welchemamEndedesMonatsJuli dieElternderBraut
mitdieserihrerTochterundzweiSöhnenzumBesuch b

e
i

d
e
r

königlichenFamilie in Pillnitzweilten.Im Jahre1890
erneuertediejungeErzherzoginLuiseihrenBesuchin Dresden
undbegleitetedannauchnochdieKöniginCarolanachSi
bylenort.DieErzherzoginis

t

nochwenig in dergroßen
Weltgewesen.Sie hatmeist im FamilienkreisederEltern,

d
e
r

wenigausgedehntenUmgangpflegt,ihreKindheitund
bisherigeJugendverlebt,undihreSeelekann so rechtals
das„unbeschriebeneBlatt“, vondemderDichterspricht,
gelten.EinSpiegelihrestiefinnerlichenGemütesundecht
weiblichenNaturells is

t

dieäußereErscheinung,vonderen
gewinnender,liebenswürdigerArt unserPorträt e

in

beredtes
Zeugnisliefert. Dr.EmilKneschke.

Ein mohammedanischer Festzug.
(HiezudasBild.Seite937).I Pracht der ihnumgebendenNaturmitdenallesver-goldendenStrahlenderSonneunddemdurch si

e

aus -

demSchoßed
e
r

Erdehervorgelocktenüppigenundvielfarbigen
hatdenOrientalenbesondersempfänglichgemachtTilrallesGlänzende,allesBunteundAuffallende.Lebhafte“ diemitderrotgoldenenSonne an leuchtenderKraft

bunt ' bringtLUallenthalbengernan; seineKleidungist

a

ebensoerglänztseineWohnungin bunterFarben
ihren
eberhaupt

liebt e
r auch,wasAufsehenerregt.Dahin

Cit e
r allemdiefestlichenöffentlichenAufzüge,dieder"nialebeijedernurmöglichenGelegenheitzuveranstalten

"t. SolcheAufzügebietengewöhnlicheinäußerstmalerisches

wodannauchmilitärischerPompentfaltetwird.Fernerbietet

d
ie ReligiondenAnhängerndesProphetenreichlicheGelegen

heit zu dergleichenVeranstaltungen.EinensolchenAufzug
hatauchunserMalerzumGegenstandeinesBildesgewählt.“

I. ei er a B. e n Ö.

(HiezudasBild.Seite941)

R“ Haus!–WiediesesWortdoch so vielGlückumfaßtNacheinemArbeitstagvollMühe,PlagundLast!
BeimerstenWachtelrufging'sschonhinausins Feld.
NochlagimFunkelkleiddesMorgentausdieWelt.
Duftatmendwinkt"derWald– derLandmannzogvorbei,
Ihm bringterstRuhundRastderletzteHahnenschrei!
WieheißdieSonnestach,nachkurzenMittagsmahl
SchwangeinestarkeHandaufsneuderSenseStahl.
DieGreisinunddasKind– nichtEinertratbeiseit
Jetzt, d

a

zurArbeitriefdiegoldneErntezeit!
Nunaberheißt's:NachHaus!–Es sinktdesNebelsFlor;
HochgoldenhebtderMondimOstensichempor.

RotkehlchenpfeiftimZweighalblautdenSchlummerpsalm,
Und in denWiesenzirptdieGrillenochamHalm.
VomfernenKirchenturmGeläutherüberweht–
Ein Feierabendgruß,einRufzumNachtgebet.

DublühendMägdelein,washastdunochgepflückt?
HastduimAehrenfelddichnichtgenuggebückt?
HatuntermKopftuchdirdieStirnenichtgeglüht
ZumBlumensuchenis

t

dasMädelnicht zu müd"!
O),wemderbunteStraußamHofthorwirdbeschert,

DerhatdenMaibaumdirjüngstvordieThürgepflanzt,

Fürwahr,glückseligLos,diesGlückim engstenKreis,
DasvonderwildenHatdergroßenWeltnichtsweiß
DuglücklichVölklein,fernvonHaßundheißerGier,
ZurAbendfeierwirdderFeierabenddir!
SanftruhtaufhartemPfühl d

u

untermDachvonStroh,
UndnachvollbrachterPflichtwirstdudesLebensfroh–
Undhauchstdu lebensmattdenletztenOdemaus,
DerFriedensengelsagtdir leisenur:NachHaus!

EmilRittershaus.

Der Stuttgarter Liederkranz.
(HiezudieBildergruppe.Seite940)

in schönenundgemütlichenSchwaben,derWiegeeines
Schiller,Uhland,Hauff,Kerner,Mörike,Silcherund

so vieler in demHerzendesdeutschenVolkeslebendenDichter
undSänger,wurdevonjeherundwirdnochheuteviel
gesungen.TiefedesGemütsläßt sichdemSchwabenge
wißnichtabsprechen,undvonihr gebenaucheineVolks
liederdasberedtesteZeugnis; si

e

sinddieSprecherundDol
metscherdesVolkesfürdas,wasalleHerzenerfülltundalle
Gemüterbewegt.Darf mansichdawundern,daßgerade

in SchwabenauchderMännergesang,derausdemuner
schöpflichenBornedesVolksliedesseinebestenGabennoch
heuteschöpft,baldfestenBodenfaffenkonntezu einerZeit,
als derselbein derSchweizdurchNägelieine so mächtige
AnregungundFörderunggefundenhatteund in Schwaben
selbstMännerwieUhland,Schwab,Hauff,Kocherund
Silcher in dieserRichtungbegeistertundbegeisterndeinwirkten.
DieselbenMotive,welcheheutzutagefür allebedeutenderen
Männergesangvereinemaßgebendgebliebensind,habenauch
zurGründungdeserstenLiederkranzesin Deutschland,des
StuttgarterLiederkranzes,geführt.„Die erstenSchritte,“
sagtDr. OttoElben in einemvortrefflichenWerküberden
deutschenMännergesang,„zurEntstehungeinesVereinsfür
Volks-undgeselligenGesanggeschahenin StuttgartimJahr
1824durchzweiFreunde,denSekretärStadelbauerund
G. A. Zumsteeg,denSohndesKomponistender„Geister
insel“.Die ersteKraftprobeseinerSingfertigkeitlegteder
ersteStammdeskünftigenLiederkranzesam 1

.

Mai 1824
morgensin einemnahenWalde,dem„Bopser",ab.“ Am
22.Juni erfolgtedieeigentlicheGründungdesVereins.Von
einerGründung a

n

bis heute is
t

demStuttgarterLieder
kranzdasGlücktreuzurSeitegestanden.Eswarihm in

ersterLiniebeschieden,gleichbeiderGründungMänner a
n

seinerSpitze zu sehen,welcheihm schonfrühzeitigdieZiele
bezeichneten,diedemjungenVereinfür immereinehöhere
BedeutungundWeiheverliehen:si

e

sichertenihmdieSym
pathienallerderer,welchefür echtdeutschesWesen,für

jederzeitundgernezurVerfügung.

desGesangesis
t

derVereinwackervorangeschritten

der erstenundehrenvollstenPlätzeein.
übernahm1847diemusikalischeLeitungdesVereins.Ihm
hat e

s

derVerein in ersterLinie zu verdanken,daß e
r
e
in

deutscheGesittungundBildung,fürdiePflegederKunstund
desgutenGeschmacksundgleichlaufenddamitfür wahre
bürgerlicheFreiheitundnationalenFortschritteinwarmes
Herzhaben.DieseMännerglaubtendemVereineeinen
festernAnhaltspunktdadurchzu geben,daß si

e

ihmdieAuf
gabestellten,dasAndenkenberühmterMännerdurchalljähr
licheFeste zu feiern.Die nächsteFolgewar, daßdas
Schillerfestin dieSatzungenaufgenommenwurde;dasselbe
wurdeam 9

.

Mai 1825zumerstenmalgefeiert,und in der
FolgekonntedemDichter,SchwabensgrößtemSohne,schon
nachfünfzehnJahreneinwürdigesDenkmalin Stuttgart
gesetztwerden.So hatderLiederkranzin ununterbrochener
ReiheseitsechsundsechzigJahreneinSchillerfestgefeiert,und
nochheuteübtundbewährt e

s

denaltenGlanzdurchdie
regteTeilnahmeallerKreiseundStände.Diesesideale
StrebenhatdemVereinstetsdieGunstderGesellschaftge
sichert,und so vereinigte

r

dennauchunterdemScepterdes
GesangesalleKlaffenderBevölkerungvondereinfachsten
bürgerlichenStellung a

n

bis zu denhöchstenStufender
staatlichenRangordnung,derWissenschaftundKunst.Bei
allenseinenUnternehmungenhat sichderLiederkranzder
regtenSympathieauchallerderer zu erfreuengehabt,deren
Rat undHilfe e

r
in Anspruchzu nehmenveranlaßtwar.

Künstler,Dichter,Musiker,MeisterderRedestandenihm
Vorallemaberhat e

s

demLiederkranznie a
n tüchtigenLeiterngefehlt.Vortreffliche

VorständeundMusikdirektorenhabendieGesellschaftvon
Stufe zu Stufegehobenundihr in gesellschaftlicherwie in

musikalischerBeziehungeinehervorragendeStelleverschafft.
„Im öffentlichenLebenStuttgarts,“sagtOttoElben,„ist

e
r

einunentbehrlichesundhervorragendesGlied,beiallen
Aberauch in derPflege

Dank
dervortrefflichenLeitungseinerMusikdirektorennimmtder
LiederkranzunterdengroßendeutschenGesangvereineneinen

ImmanuelFaißt

Festensteht e
r
in ersterLinie.“

Gesangvereingewordenist,dernachdenhöchstenZielenstrebte
undsichdemgemäßAufgabenstellte,dieihmbisherfremd
undunausführbarerschienenwaren.Im Jahr 1857legte
Faißt seinAmt niederundihm folgteeinFreundund
KollegeWilhelmSpeidel,derdemVereinbis zumJahr
1885, alsovolleachtundzwanzigJahre, alsersterMusik
direktorangehörte.In ihm,demvortrefflichenKünstlerund
Musiker,hattederLiederkranzdenrechtenManngefunden,
derihn zu weiterenkünstlerischenLeistungenführenkonnte.
SpeidelhatauchdasVerdienst,mitBlum,demhochverdienten
langjährigenVorstand,die„populärenKonzerte“insLeben
gerufenzu haben,welchedurchdieMitwirkungderhervor
ragendstenKünstlerunddesMännerchoreszu denbeliebtesten
undbesuchtestenKonzertenin Stuttgartgehören.Im Jahr
1885 legteSpeidelausGesundheitsrücksichtenseinAmt
niederundihmfolgteWilhelmFoerstler,derihmschonseit
1876alszweiterMusikdirektortreuzurSeitestandundder
nochheutemitausgezeichnetemErfolgedasverantwortungs
volleAmt bekleidet.EinebesondereAuszeichnungis
t

dem
VereinedurchdievondemKönigvonWürttembergverliehene
großegoldeneMedaillefürKunstundWissenschaftzu teil
geworden.WaralsoderLiederkranz,wasdenmusikalischen
Teilbetrifft,stetsaufsbesteversorgtgewesen,so fehltendem
VereinauchdiegutenVorständenicht.In ersterLinie is

t
hierProfessorBlum zu nennen,derdenLiederkranzin ge
jellschaftlicherBeziehungzu einerGroßmachtin Stuttgart
erhobenhat. Vor allem is

t

dieErbauungderLiederhalle,
desschönenHeimsdesLiederkranzes,seinWerk.Seiner
Thatkraft,einemnie ruhendenGeistund einerseltenen
Rüstigkeitis

t
e
s

zu danken,daßdieserherrlicheBau mit
seinemgroßartigenFestsaal,umdenihnallegrößerenKon
zertgesellschaftenbeneidendürfen,zur Ausführunggelangen
konnte.Er wardas A undO, vomfrühenMorgenbis in

diespäteNachthineinarbeiteteundsorgtee
r

fürdieseSache
undruhtenicht,bisdasGanze,derstolzeundstattlicheBau,

fi
x

undfertigdastand.DerselbeumfaßtzwölfkleinereSäle,
eineneigentlichenKonzertsaalfür etwaachthundertPersonen
unddenFestsaalfür viertausendPersonen.Dieserhatdie
FormeinesRechtecksvon60MeterLänge,22MeterBreite
und13MeterHöhe; a

n

denvierUmfaffungsmauernzieht
sicheineGalerie in einerBreitevon3,25MeterBreitehin.

E
r
is
t

mitseinen1320Quadratmeternwohldergrößteund

in Bezugauf eineharmonischeGesamtwirkungund eine
ausgezeichneteAkustikwohlderschönsteundbesteSaal in

ganzDeutschland.AndieHallestößt e
in großer,schattiger

Garten,geschmücktmitdenBüstenvonUhland,Schwabund
FranzSchubert.DerganzeBau is

t
e
in

Werkdesberühmten
ArchitektenOberbauratDr. vonLeins in Stuttgart.Auf
ProfessorBlumfolgtendieVorständeKaufmannWiedemann
undPostratCleß. Seit1884stehtOberpostmeisterSteidle

a
n

derSpitzedesVereins,dernichtminderals eineVor
gängerzur gedeihlichenWeiterentwicklungdesVereinsseine
ganzeKraft einsetzt.Der Vereinzähltgegenwärtigüber
sechzehnhundertMitglieder.DerChorverfügtüberbeiläufig
hundertundsechzigStimmenundhat in denletztenJahren
unterProfessorFoerstlersLeitung im Konzertsaalwieauf
ReisennachKöln,Zürich,München,Innsbruck,undebenjetzt
nachderdeutschenReichshauptstadtreicheLorbeerengeerntet
undwohlverdienteTriumphegefeiert. D

.
V
.
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Ein müdes Herz.
Erzählung

Von

Offip Schatbin.
(Fortsetzung)

leute. . . heutehatteMaria einBillet der
* Gräfin in seinemRockegefunden! Das
Billet ließ ihr keinenZweifel mehr, si

e

hatte e
s
in denHändengehaltenundsich

immerwiedergefragt,was nun? Ihr Lebenwar
gebrochen,dafür gab e

s

keineHeilung. Unddabei
war si

e

auf und a
b gegangen– auf und ab –

bis si
e

vor Müdigkeitfast zusammenbrach!
Sie hatteden Entschlußgefaßt, alles so gehen

zu lassen,wie e
s

ebenging, und nichtdergleichen

zu thun, als o
b

si
e

von irgendetwaswüßte.
DieserEntschlußdauertegerade so lange, als

ihreMüdigkeit dauerte. Aber langsammit ihren
sichsammelndenKräften erwachtedieEifersuchtvon
neuen in ihr. Sie fühlte e

s

kommen. . . kaum
merklich,etwasSchweres,Fremdes,das sicheinem
durchdie Adern schleicht,langsam, bis ans Herz.
Erst war ihr's, als bisse si

e

eineSchlange ins
Herz, dann mehrere–– dann hunderte. Und das
sollte so bleibenbis in ihren Tod? Nein, e

s
war

nicht zum Aushalten! Sie faßte sich an den
Schläfen.
„Und für wen hat e

r

mir das alles angethan

– für wen?“
Und wieder überkam si

e

das Verlangen, das
Gesichtder Frau, der si

e

dieseQual verdankte,
deutlichvor sich zu sehen.Sie ging in dasAtelier,
wo das Porträt, bereitsbeendigt, in seinembreiten
Goldrahmenauf der Staffelei stand.Es war nicht
eines seinerbestenBilder. Nein– von demMo
dell, nachdem e

s gemaltwar, beeinflußt,hatte e
s

etwasKaltes, Gekünsteltesan sich. Aber täuschend
ähnlichwar's und lebte unheimlichecht in das
bereitsglanzlos gewordeneTageslicht hinein; das
blaffe, schmaleGesichtmit denfeinen,durchsichtigen,
bernsteinfarbenenSchattenum die Züge, die Krone
von rotemHaar, der langeHals, die katzenartige
SchmiegsamkeitderGestalt in demloseumhüllenden
grünenKleid!
„So war si

e

damals in Rom,“
Maria, „so sieht e

r

si
e

nochimmer, aber si
e

is
t
ja

gar nichtmehr s
o
,

si
e

is
t

alt, verlebtundgeschminkt,
alle merkenes, nur e

r

nicht!“
Es befiel si

e

eineArt Raserei– sie erfaßte
ein herumliegendesSpachtelmefferund stieß e

s

mitten in das geheimnisvolllächelndeweißeGesicht
hinein.
Da trat Henri in das Atelier.
Was nun folgte? HäßlicheWorte von beiden

Seiten, gegenseitigeVorwürfe über ein verfehltes
Leben– sie schleuderteihm eineTreulosigkeitins
Gesicht– er leugnetealles, den in ihren Augen
deutlichstenBeweisen gegenüberleugnete e

r

noch
ritterlich alles– um den Ruf der Gräfin von
Limour zu retten. Sie glaubte ihm nicht, seine
Verteidigungder fittenlosenFrau reizte si

e

bloß.
Der heiße,ungeberdigeVolksgeist,dervon rührender
Güte zur Roheit umschlägt,sprachaus ihremBlut– und mitten aus ihrem kochendenZorn heraus
begann si

e

ganz kalt und deutlichihm vorzuhalten,
was si

e

seinerzeitfür ihn gethan! Odu meinGott,
dasarmseligebißchenLiebe undZärtlichkeit,das si

e

aus dem Drange ihres Herzens ihm gegeben, so

freudig,daß e
s

ihr nur einSchmerzgewesenwäre,

e
s
in sichverschließen zu müssen,das hielt si
e

ihm
vor,wiemaneinemSchuldnerseineneigenenSchuld
scheinvorhält.
Er wurde noch blasser, senkteden Kopf –

plötzlichhob e
r

ihn.
„Ich habemeineVerpflichtungenDir gegenüber

stetsheilig gehalten,“ sagteer, „bis heute– ich

glaube, heute sind wir quitt!“ Damit deutete e
r

auf ein von ihr zerstörtesKunstwerk.Ehe si
e

noch
etwas zu antwortengefunden,war e

r

fort.
Ja, sie hatteihn fortgehensehen, in der grau

violettenDämmerungder Straßenperspektivehatte

si
e

eine Gestalt verschwindensehen– vor drei

sagte sich - dieThür öffneteund si
e

sah,da sprachaus seinem

in derselbenWohnung in derVia Condotti. Maria

einsehen.

Stunden– vor fünf Stunden– sie hätte nicht - so viele schlafloseNächteverbracht an

zu sagengewußt,wie lange! Der Orangenbaum in unserem H

Und jetzt saß si
e

d
a

am Rand ihres Bettchens voller Blüte und bei seinemDuft
unddachtedarübernach,wiedas alles so gekommen- die kleinenLiederdurchdie Seele,
war. Sie sahihn so deutlichvom erstenmal,wo so oft in denMondscheinhinaus g

e
i

e
r

ihr auf der Treppe begegnetwar als magerer, Ich freu' mich a
n

den altenErinne
blafferBursch im Hauseihres Vaters, bis zu dem Gott und Dir dankbarfür diesen
Augenblick,wo e

r

sichheutevon ihr abgewendet.den nichts mir raubenkann. Ab
Ihre Liebe zu ihm war dieselbegebliebendurch a

ll nur ja nicht,daß ich mir davon d
e

dievielenJahre, durchalleDemütigungundQual! wirren lasse. Nein, ich schreibeI

Sie bedauerte,was si
e

gethan.Kein Wunder, daß um Dir alle Verdrießlichkeitenabz

e
r zornigwar. Sie wußte,wie teuereinemKünstler Dir angethan,und Dir's feierlich

seinWerk, und daß daran Hand zu legen, so ichDich fürder nichtmehrmit mei
schrecklichwie die SchändungeinesHeiligtumsist. Eifersuchtquälen, auch keinesweg
Aber si

e

war ja nichtbei sichgewesen,als si
e

e
s
| von Dir verlangenwill, was Du

gethan;wenn e
r ruhigerwurde,würde e
r

das selbst mehr gebenkannst, sondernmich
Sie faltetedie Hände und betete,und | Leben nebenDir fügen werde,

dabeiflossenihr dieThränen unaufhörlichüberdie ebenbietet.
Wangen herab. Sie war matt und schwachund „Nur ein wenig für Dich je

gänzlichgebrochen.Manchmal kam ihr die Lust, bitte ich Dich, und in dem stillste

a
n

das zu glauben, womit e
r

denRuf der Gräfin | WinkelchenDeinesHausesdenAug
verteidigt,und zu anderenmalensagte si

e

sichruhig, | wo Du michbraucht.
daß si

e

ihm selbstdas nochverziehenhätte! „Am liebstenhätteich meine S

Es war schonspät– Mitternachtlängstvor- | gepacktund wäre Dir unversehen
bei, d

a

hörte si
e

einenSchlüsselim Schloffedes fallen, aber dann schämte ic
h
1

Hausthorsknarren.Das war er. Mit regelmäßigen,- doch lieber an. Ich weiß, was
aber für ihn ziemlich schwerenSchritten– den tiefesHerzDu hast,undbaueauf
SchritteneinesMenschen,der einengroßenVerdruß | Was Du auchbeschließenmagst,
mit sichherumträgt,hörte si

e

ihn dieTreppehinauf- - immer in grenzenloserLiebeDein
gehenan ihrer Thüre vorbei in eineStube. Erst N

wollte si
e

ihm nach,dann wagte si
e

e
s

nicht. Aber Vom viertenTag an, nachd

si
e

trat auf den Gang und horchte,und als alles aufgegeben,fing si
e

an, unruhig
still war bei ihm, da schlich si

e

zu ihm hinaufund fünften an wartete si
e

auf An
legtesichvor seineThür auer überdie Schwelle. achte,der zehnteTag ging vorübe
„Jetzt kann e

r

mir nichtausweichen,“dachte si
e

wort kam. Die Orangenblüten fi
t

bei sich,und so lag si
e

dieganzeNacht,undmanch- und die FremdenbegannenRom
mal verwischtesichihr Bewußtseinund si

e

träumte Um Marias Herz legtesich's
von altenZeiten,wo e

r

si
e

lieb gehabt,und dann | mern und jeder Atemzugthat
wachte si

e

plötzlichauf und zitterteam ganzenLeib schrieb e
r

nicht? Sie hatteihre
vor Kälte– denn alles an ihr war kalt, kalt wie lassen, wie tief die Kluft sich
Eis, nur ihr Herz war heiß, wie eineglühende ihr und ihm– es hatteeinen
Kohle lag e

s

ihr in derBrust undbranntesie,ach, war im Unrechtgewesen– w

wie gräßlich– und sie dachte:„Wenn er aufsteht nichtsmitgeteilt. Sie gestand il

und die Thür öffnet, so tritt e
r

dir mit seinem Aufregung, ihrer si
e

immergrä
Fuß auf dein Herz und löschtdas Feuer aus mit Angst. Die Mutter erriet, wa
deinemLeben– oder . . . vielleichtnimmt er dich wordenwar, aber sie that derg

in dieArme understicktdasFeuer an einerBrust.“ - si
e

nichts, außer daß Maria
ArmeMaria Felice! Sie phantasierteim Fieber | abmagere.

. . .Nichts von beidemgeschah;als er aufstand, Sie forderte si
e

auf, etwas
gehen–Maria folgte ihr in all

Gesichtnichtsals Ekel und Ungeduld,nicht einmal Kind oderwie ein Mensch, der
Zorn. Er runzeltedie Stirn und befahlihr, ihrer | seinemDasein verlorenhat.
Wege zu gehen. Einmal ging si
e

gegenAb
Sie richtetesichvomBoden auf und ging. Es | Pincio. Die große Terrasse,

war alles vorbei! Equipagen stehen,war bereits
NochdenselbenAbend reiste si

e

zu ihrer Mutter merten sichwenigeMenschen d

a
b

nachRom. k Glanz der sinkendenSonne die
Peter vergoldete. Nur Maria

Ihr Vater war indessengestorben.Die Mutter Balustrade und blicktehinunte
hattedasGeschäftaufgegeben,lebteabernochimmer - äußereMauer der Terrasse w

gehüllt,von leichtemporrankend
rotenund weißenBlüten, die
Frühlings hin und her weht
hinauf sandtenzu der blassen,
erstenAbendschattenzogen sich
Glockenläutetenschwirrend–
wortend, und die tausendBru
schertenleisedazwischen.
Eine andächtigeStimmung

faltete die Hände, wollte bete
Glück.Man glaubtnochimmer
Da hörte si

e

nebensich d
e

zösischaussprechen.Sie sah si

Leute, ihrem Aeußern nach l

hattedasWiedersehenmit ihrerMutter fastgewalt
am hinausgeschoben,jetzt eilte si

e

doch zu ihr wie
ein angeschossenerVogel ins Nest. Nachdemdie
Peinlichkeitder erstenFragen vorüberwar, freute

si
e

sichan demBeisammenseinmit der altenFrau,
wie si

e

sichseitJahren an nichtsgefreut. Sie be
zogdasselbeKämmerlein,das si

e

bewohnt,als die
Liebe zu ihm ihr Herz gefangengenommen.
Anfangs that si

e

nichts als weinen, weinen.
Ganzallmälichfing si

e

an, etwasauszugehen,haupt
sächlich in die Kirchen. Dort saß si

e

oft stunden
lang in der goldigenDämmerung und hörte dem
Klagen der Ostermusikzu. Es war die Zeit “Auferstehung.Am Ostermontagbeichtete si

e

und | Pensionäreder Villa Medicis
kommunizierte,was si

e

lange nicht gethan. Sie „Hast Du kürzlichvon R

hatte ihr Herz gereinigt, ihr verlangte nach einer - der eine.
Versöhnung! „Ja!“
Ein Brief war für si

e

immer mit großenUm- „Ein Glückspilz, nichtwal
ständlichkeitenverbunden– aber eines Morgens „Wie man's nimmt. In
entschloß si

e

sichdoch, ihm zu schreiben– einen für
Brief, so rechtaus vollem Herzenheraus, einfach
und innig.

seineBilder stetsdie
Kritik aber machtihn letzterer
viel Erfolg in der großen

schlechtenEinfluß auf die Ku
„Hm, e

r

scheintganzKav
Kürzlich hörte ich, daß e

r
d
i

heiratenwerde.“

„Lieber Enrico!

„Ich schreib'Dir in meinemaltenKämmerlein– demKämmerlein, in demichals jungesMädchen
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„Heiraten! Er schwärmtfür si

e – es ist

gegenseitig.Ich glaube, daß s
ie bereitwäre, ihn

zu nehmen.Kein Wunder i
n ihrer heiklenLage.

e
r

e
s

is
t

e
in

bißchenschwer – er hat eine
Frau.“ “W
„So, wirklich?Was Du sagst!Ich hattekeine
mg. Man sieht si

e
nie.“

zeigt si
e
so wenigals möglich.Ich bitte

sich, seineHeirat is
t

eineDummheit, d
ie

weit
zurückdatiert.Auch s

o einMühlstein,denman sich
derJugend umdenHals gebundenhatundden
mannun ein ganzesLebenweiterschleppt.Ein
Menschwie er, demalle Prinzessinnennachlaufen
undwenn e

r

nachHausekommt,findet e
r

eine
Frau, d

ie gerade zu seinerKöchingut genugwäre.
Sie soll übrigenseinmaleine bildschönePerson
gewesensein.Aber b

e
i

diesenungebildetenWeibern
bleibtnichtsdavon übrig, wenndie ersteJugend
vorbeiist.“
Sie standnoch ein weilchenda und blickte
geradevor si

ch

hin. Was in ihr vorging in jenen
paarMinuten!
Die beidenHerren waren verschwunden, si

e

standalleinam Pincio.
Die Sonne war untergegangen,hinterSankt
Peterbreitetesich'swie eine roteFlammenmauer
aus,überdieStadt senktensichdie breitenschiefer
grünenSchattender Dämmerung,die Luft war
kältergeworden,fast herb, einGeruchnachErde
stiegausdemBodenauf– derGerucheinesfrisch
aufgerissenenGrabes, der Duft der Schlingrosen,

d
ie

dasMauerwerkder Terrasseumhüllten,spielte

dazwischen– ein letzterFrühlingshauch!
Maria Felice kehrte in die Stadt zurück.Ihre
Mutter machteihr selbstdie Thür ihrer Woh
nungauf.

„Ich„KommstDu endlich!“rief si
e

herzlich.
warbereitsbesorgtumDich– ichwäreDir nach
gelaufen,wennichgewußthätte,wohin! Wo warst
Du denneigentlich?“
„AmPincio– ich habemicheinwenigver
spätet;derSonnenuntergangwar so schön!“mur
melteMaria.
„Unvorsichtige!“schallt si

e

die Mutter. „Du
weißtdoch,daß man nichtum dieseStundeauf
demPincio verweilensoll! Und wie Du aussieht,
ganzgrün! Gewiß, Du hastDich erkältet.Gleich
wirstDu ein Glas Eucalybio trinken– welche
Thorheit– eineFrau in DeinenJahren – - Du
verdienstdie Ueberraschungwahrlichnicht, die ic

h

fürDich in Bereitschafthabe!“
„EineUeberraschung?“wiederholteMaria, in
dem si

e

dieHand ihrerMutter küßte. Selbst in

ihremschrecklichenZustand, wo alles an ihr kalt
unddas Herz ihr in der Brust gestorbenwar,
that'sihr wohl, daß irgendjemand a

n

ihr Anteil
nahmundihr eingutesWort gab. „Eine Ueber“ DasWort fiel rechtgleichgiltigvonihrenIppen.
„Ja, eineUeberraschung– was ist das?“
fragteFrau Segantini, über das ganzeGesicht
lächelnd,indem si

e

einenBrief hervorzog.„Ein
BriefausParis, dieSchrift kennstDu, glaubeich!“
„Ach!“riefMaria undeinZitterndurchliefsie.
Hastiggriff si

e

nachdemBrief.
„Nein, erst trink den Eucalybio!“ rief die
Mutter.
Unterwürfig,wie sie's ihrer Natur nachwar,
ichlangMaria das Gläschen grünen Liqueurs
hinunter,dann nahm si

e

ihrer Mutter denBrief
als derHand.
„Ihr erlaubt, daß ic

h

michdamit in mein
Kämmerchenzurückzieh,Mutter?“ bat sie.
„Ja, ja, meinKind, geh nur,“ sagtedie
Mutter, indem si

e

der armenFrau freundlichauf

d
ie

Schulterklopfte,„sperrDich e
in

mit Deinem
Briefundgenießihn!

- Maria ging. Es war bereitsdunkel in ihrem
Sibchen, einemechtrömischenMädchenstübchen,

d
a
s

m
it

seinemschmalenBett und demKruzifix
aufder breiten,niedrigenKommodefastwie eine
losterzelleaussah– nur derWandschmuckpaßte
nicht zu diesernonnenhaftenEinrichtung.Zwischen

e
n paar geweihtenPalmen und konventionellen

iligenbildern– billigenChromolithographien–
"den Skizzen in O

e
t

v
o
n

wirklichenWert, d
ie

*"lora Segantiniaus ihremVerkehrmit jungen /

Künstlern in ihre nüchterneundkorrekteEheherüber
gebrachthatte. Die Form des Zimmerchenswar
unregelmäßigschräg,vor demeisernenBettchenauf
demkaltenSteinfußbodenlag eineBettvorlagevon
eigentümlichem,altmodischemGrün. AuchdieVor
hängeum das tief in einerscharfkantigenStein
mischesitzendeFensterwarengrün.
Maria schloßdie Thür hinter sichzu, dann
öffnete si

e

das Fenster,welchesdieMutter sorgsam
geschlossen,um die vergifteteNachtlufthinauszu
perren.-

Die Dämmerungwar bereitsdicht,der Brief,
den si

e

auf das Tischchenvor ihremFensterge
worfen,bildeteeinengrauweißenFleck in demlang
jam auf allesniedersinkendenSchwarz. Aus dem
HöfchenstiegeinGeruchvon Frühlingsfeuchtigkeit
UndwelkenOrangenblüten.
Sie wußte,daßderBrief ihr Todesurteilent
hielt– sie hob ihn an ihreLippenund ließ ihn
wiederfallen. Ihr grautedavor, ihn zu öffnen.
Immer dichtersankdieDämmerung– man sah
denBrief kaummehr.
Ihr Herz klopftestark!
sich,Licht zu machen.ZweimalversagtedasStreich
holz– jetztbranntedas Licht.
Sie riß denBrief auf . . .

Es war ein häßlicher,harter,kalterBrief –
derBrief einesschwachen,empfindsamenMenschen,
der sich zu einerGrausamkeitzwingt,gegendie sich
seineganzeNatur sträubt.
Was e

r

alles in den achtSeiten sagte,das
faßte si

e

nicht,nur das einebegriff si
e– er wies

si
e

von sich.Sie hatte e
s erwartet,daß e
r
e
s

aber
auf dieseArt thunwürde,diesekalte,glatte,herz
lose,höflicheArt – das verstand sie nicht.
Mit einerfieberigenUnruhesuchtenihreAugen

in dendichtundreinlichbeschriebenenSeiten einen
Satz,der si

e

an eineArt zu reden– zu schreiben
erinnerte;nein,nichteineZeilefand sie. Alles in

demBrief war ihr fremd– nur dieSchrift war
vonihm.
„Poverino, e

r

war nichtbei sich,als e
r

das
schrieb!“murmeltesie, und wiederhielt si

e

den
Brief an ihre Lippen. Mit einemmal schleuderte

si
e

ihn von sich,als habe si
e

eineKröteberührt.
Schwach,aberunverkennbarströmteihr aus dem
Brief der Duft entgegen,mit demalleEffektender
GräfinvonLimour imprägniertwaren.
„Er hat ihn bei ihr geschrieben,nachihrem

Diktando,“röcheltesie;„Gott helfemir!“
EineWeile stand si

e

ganz starrundblickteauf
denBogenweißenPapiers, der vor ihr auf dem
Bodenlag, dannbückte si

e

sichdarnach,faßteihn
rasch,wobei si

e

ihn so wenigberührteals möglich,
undverbrannteihn an derFlammeihresLichts.
Dann strecktesi

e

sichauf ihr Bett aus, gerade
auf denRücken,die Händeauf derBrust gefaltet
wie eineLeicheim Sarg.
So blieb si

e

eineStundelangregungslos.Aus
demschwarzenHimmel krochendie Sterne einer
nachdemandern, und durchdas ernsteNacht
schweigenklangein RauschenundBrausen– der
Gesangder tausendWäfferundBrunnenvonRom.
DurchMarias Seelezog'swie derWiderhalleines
längstverklungenenJubellieds– es war wie eine
geheimnisvolleStimme, dievon weitherkamund

si
e

rief! k

Als si
e

wiedervor ihreMutter hintrat,lächelte

richtenerhaltenhabeunddemnächstnachParis zu
rückreisenwerde– nur habe sie einendummen
Wunsch, si

e

möchteallzugernnocheinmalTivoli
sehen,ehe si

e

von Rom abführe,derOrt lockefie,
weil si

e

dort ihreFlitterwochenverbrachthabe.
Die Mutter, glückseligüber den heiternTon,
welchendieTochterangeschlagen,erklärtesichsofort
bereit, gleichmorgenmit Maria in das graue
Felsennesthinaus zu wallfahrten,Maria Feliceaber
küßte si

e

zärtlichund lehnteihre Begleitungab.
Nein– dieMutter sollte es ihr nichtübelnehmen,
abernachTivoli wolle si

e

allein. Es wäredumm,
nacheiner so langenEhe noch so a

n

seinenFlitter
wochenerinnerungenzu hängen– aber es war end
lich so! NachTivoli wollte si

e

allein! DieMutter
gabnach– armeMutter!

k

Endlichentschloß si
e

Die Würfel warengefallen– er hatteendlich
denMut gefunden,einerunerträglichenSituation
ein Endezu machen, e

r

hatteEnergiegezeigtund
einMachtwortgesprochen,obzwar e

r

im Grunde
genommennie schwächergewesenals in demMo
ment, in dem e

r

sichdurcheinenfremdenWillen

zu einerRoheithattezwingenlassen.
Seit Jahren war ihm seineFrau eineLast
gewesen, si

e

hatteseinLebenerniedrigt,beschmutzt– sie hattewederseineRuhe respektiertnocheine
Arbeit. Es war nur in der Ordnunggewesen,
daß e

r

si
e

entfernt.Er hattenichtsDringenderes
gewünscht,als si

e

los zu sein– und endlichwar

e
s

ihm gelungen,sichvon ihr zu befreien.Er
atmeteauf.
Früher– die Erinnerungwar ihm etwas
auälend– war sie in der That seineVorschung
gewesen.Sie hattefür ihn gesorgt,wie keine
Mutterzärtlicherund selbstloserfür ihnhättesorgen
können,geschweigedenneineFrau.
Ach was, jede verliebteGrisetteverhätschelt
ihrenStudenten,wie si

e

ihnverhätschelthatte!Das
durfte e

r

ihr so hochnichtanrechnen.
Uebrigenshatte e

r

ihr redlicherwidert,was e
r

von ihr empfangen– daß sie eineGabennicht
befferzu schätzengewußt,war ihreSache, e

r

hatte
sichihr gegenübernichtnur gerecht,sondernver
schwenderischgezeigtsowohl a

n

materiellenGeschenken,
wiean Nachsicht,RücksichtundGüte. Kein Mann
hättesichgefallenlassen,was e

r

sich in diesenletzten
Jahren von ihr gefallenließ . . . Beiläufig so lau
tetendie SchalenGemeinplätze,dieHenri Ribet sich
von früh bis Abendvorsagteunddie keinenEin
druckauf ihn machten,weil si

e

nichtaus seinem
eigenenEmpfindenentsprangen,sondernnur ein
EchovondemGeredewaren,mit demihndiekalte
rothaarigeFrau seinVerhältnis zu Maria betrach
tengelehrt.
Leidervermochtene

s

alledieseglänzendenRecht
fertigungenseinerHandlungsweisenicht, ihm Be
ruhigungzuverschaffen.Er machteeinesehrtraurige
Erfahrung– eineErfahrung,diewenigenschwachen,
beeinflußbarenMenschenerspartbleibt, daß nichts
uns ärgermartertals eineGrausamkeit,diewir
mitWiderstrebenbegangenhaben. Eine Grausam
keit, die wir aus unsererNatur heraus in einem
Moment heftigerErregung begehen,schafftuns
wenigstenszeitweiligErleichterung, e
s

ist dienatür
licheKulminationeines spezifischenZustandes - -

dieReue, wennman darnachüberhaupteineem
pfindet,kommterstum sehrviel später zu Wort.
Aber eineGrausamkeit,zu der man sichhat
zwingenlassen,der folgtdie Reueauf demFuß!
Eine gräßlicheUnruhe und Wundheit quälte
ihn –– er war so aufgeregt,daß er selbstseine
Zusammenkünftemit der Gräfin Limour abkürzte
und daß e

r

si
e

langweilte,wenn e
r

bei ihr blieb.
Er suchtezwar Zufluchtbei ihr, aberder Verkehr
mit ihr bereiteteihm nichtdie Freude,die e

r

sonst
dadurchgenoffen; e

r

fand ihre Teilnahmeober
flächlich,ihre Konversationleer – ihre Lieb
kosungenlau.
Der Gedankekam ihm, daß der Glanzpunkt
dieserLeidenschaftvorüber,daßdas Verhältnis zu

der rothaarigenFrau ihm nichtsNeues zu bieten
hatte– ihu grautevor demGedanken!Er eilte

zu seinerGeliebten,um sichdavon zu überzeugen,
daß e

r

sichgeirrt, daß si
e

nochimmerim stande
war, ihmdenWeg zu denSternen zu zeigen,ihn

sie. Sie teiltederMutter mit, daß si
e

guteNach zu wundervollenWerkenzu begeistern.Er fühlte
sichmattund abgespanntnebenihr– ihreArt, zu

sprechen,reizteihn– sie sagteDummheiten,wenn

si
e

über dieKunst sprach– sie lobtedie Werke
einesRivalenRibets, einesgewissenJacquesVin
cents,desselben,der damals in Rom über sein
Talentabgeurteiltund den e

r

für einenStümper
hielt. Eine unglaublicheIrritation überkamihn,

e
r

fuhr si
e

an undgabihr ein hartesWort–– es

kam zu einerScene. Als e
r

si
e

verließ,hatte e
r

dasGefühl einergrenzenlosenUnzufriedenheit.Er
nahmsichzusammenund sagteich, daß einZu
standnichts se

i

als einwenigWundfieber– derlei
habeman nacheinerAmputation.Aber plötzlich
floß ihm's eiskaltdurchdas Blut. War denndie
Amputation nötig gewesen? Ihm war's mit
einemmal,als habe e

r

ein gesundesGlied abge
schnitten. (Schlußfolgt.)
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Pulverturm,dasehemaligeStadtthor.

undarchitektonischbedeutsameGebäude,ichnennezuvörderstdas
AltstädterRathausaufdemgroßenRing. An ihremgroßen
Turmbefindetsicheinekünstliche,1490verfertigte,berühmte
Aposteluhr.DiesesUhrwerk,welches1864bis 1865 mit
einemKostenaufwandvonviertausendGuldenwiederhergestellt
wurde,zeigtdieStundensowohlnachderjetzigenwienachder
altenkirchlichenoderböhmischenEinteilung,sowiediePlaneten
fundenunddieSternzeit,fernerdieMondphasen,denEin
trittderDämmerung,derNachtunddesTages, d

ie

enthält
dieErdkugelunddenTierkreismitdemSonnen-undMond
zeiger.WenndieUhr schlägt,öffnensichdieFensterüber
derselben,unddieApostelPetrus,PaulusundJohannes,nebst
nochanderenGestaltenerscheinenmit charakteristischenBe
wegungen.DemRathausgegenübererhebtsichderPrachtbau
derTheynkirche,welchedieHauptpfarrkircheund einesder
berühmtestenGotteshäuserPrags ist. Der ganzeAltstädter
RingwirdcharakterisiertdurchausnahmslosalteBauwerkemit
LaubgängenundGiebeldächern.
NichtweitvonhierfindetsichdieJudenstadt,welchewir
durchdie„engeGaffe“betreten.DieserStadtteilheißtübrigens
seitdemdenkwürdigenBesucheKaiserJosefsII. die„Josef
stadt“.WährendwirbisherimallgemeinennurmitDeutschen
undSlaven in Berührungkamenunddeutscheoderslawische
Atmosphäreeinatmeten,wehtunshierganzundgar orien
talischeLuftentgegen.Auf einemFlächenraumvon9,298Hektar
erhebensichzweihundertundvierundvierzigmeistelendeHäuser
mit etwaelftausendMenschen.Die Juden-,beziehungsweise
JosefstadthatteehemalsneunThore,diejedenAbendgeschlossen
wurden.Nochheuteenthält si

e

eineAnzahlhochinteressanter
Gebäude,wiedasjüdischeRathausunddieAltneusynagoge.
Kulturgeschichtlichnochbedeutsameris

t

indesderaltjüdische
Friedhof,der jetztnichtmehrbenütztwird. Er reicht in

altersgraueZeithinein.Zahlreiche,zumTeil in dieErdeein
gesunkene,verwitterteDenksteineerblicktman in langenReihen
regellosdurcheinander;darüberbreitenuralteHolunderbäume

Das goldene Wrag.
VonDr. AdolphKohut.

latáPraha!– „Das goldenePrag!“ so nenntder

4 BöhmeseineHauptstadt.In derThatgehörtPrag zu

*** denjenigenCapitalenin Mitteleuropa,welchenichtallein
einegroßeundruhmreicheVergangenheithabenundvondem
NimbusweltgeschichtlicherEreigniffeumflossensind,sondernsi

e

is
t

aucheinederarchitektonischinteressantestenResidenzender
Weltüberhaupt.AufSchrittundTritt begegnenwirErinne-
rungenausalter,grauerVorzeit;jederStein sprichtvonder
HerrlichkeiteinerverschwundenenPeriode,die freilicheine
tolzerewarals diegegenwärtige.
Abernochimmer is

t

Prag einederwichtigstenStädteder
österreichischenMonarchieundzwardurchdenNationalitäten
kampf,der seitJahrzehntensich in seinenMauernabspielt.
DeutscheundTschechenringenmitallerKraftumdieFührer-
schaft,unddieSöhneLibujaszeigensichals ebensoleiden-
chaftlicheRuferimStreitwiedieNachkommenTeuts. „Hie
deutsch– hietschechisch!“ist dieParoledesTages,unddie
deutschenwiedieslavischenEinwohnerentfalteneinenlöblichen
Wettstreit,umnichtbloßdurchStreitschriften,Zeitungenund
Vorlesungen,sondernauchdurchdieErrichtungvonHoch
schulenundanderenBildungsstätten,durchErbauungpracht
vollerTheaterundKonzertsäle,kurz,durchallejeneerlaubten
Kampfmittel,welchenurdazubeitragenkönnen,dieallgemeine
Bildung zu fördern, d

ie VorzügeihrerNationalitätundKultur -

inshellsteLicht zu setzen.Es scheintfast,alswennsichauch
hierdasWortdesHerakliterfüllenwürde:„DerStreit is

t

derVaterallesFortschritts.“DurchdiesenHadergewinnt
Pragimmermehr a

n

SchönheitundZauber.DieIntelligenz
seinerBewohnermachtnichtbloß in politischer,sondernauch

in wissenschaftlicherundliterarischerBeziehungmancheaußer
ordentlichenEroberungenaufgeistigenGebiete.
DerCorso,beziehungsweisederelegantesteStadtteilPrags,

is
t
d
e
r

„Graben“. E
r

bildetgleichsamdasHerz d
e
r

Residenz
hierwogtundbraustdaseigentlichegroßstädtischeLebenPrags;

namentlichin den späterenNachmittags-und Abendstunden
herrschtdorteinüberausrührigesLebenundTreiben,Wenn

auchamGraben d
ie schönstenSchaufenstersich

befinden, so

besitztderselbedochkeineswegsbesondereBaudenkmalevon
monumentalerundarchitektonischerBedeutung,auch is

t
e
r

zum
BeispielnichtmitdemRendezvousplayd

e
r

feinenGesellschaft

in Berlin,mit„UnterdenLinden zu vergleichen,d
a
e
r aller

StandbilderundallerköniglichenundfürstlichenPalästeent

ihreknorrigenAlesteaus,undderHauchderverfloffenenJahr

VerlassenwirdieJudenstadtundwendenunsereAufmerk
jamkeitauchdenanderennamhaftenkirchlichenBauwerkenzu,

so werdenwir überdiereicheFülle undMannigfaltigkeitder
KirchenundKultusgebäudePrags erstaunen;nichtweniger
als siebenundvierzigkatholischeKirchennebstdreiundzwanzig
Kapellen,dreievangelischeKirchen,zehnSynagogen,einerussisch
orthodoxeKircheundzweiundzwanzigKlösterfindenwir.
Zu denhervorragendstenkatholischenKirchengehörtder
leiderunvollendeteDomzuSt. VeitaufdemHradschin,dessen
Gründung1344nachdemPlanedesBaumeistersMatthias
vonArras erfolgte.GleichfallsaufdemHradschinbefindet
sichdieGeorgskirche,bereits1150erbaut,einesderwenigen
romanischenBaudenkmälerPrags, welchedasGrabdenkmal
derheiligenLudmillaausdemfünfzehntenJahrhundertent
hält. NächstdemDome is

t

derbedeutsamstegotischeKirchen
bauausKarls IV. Zeitdie1374vollendete,achteckigeKirche
desKarlhofs in derNeustadtmit kühngewölbterKuppel.
EinederältestenKirchen is

t

dieGalluskirchein derAltstadt,
woHuß häufigpredigte.
WiePrag dieStadtderKirchen, so is

t
si
e

auchdiejenige
derBrücken;überdieMoldauführensieben,daruntervierbe
fahrbare,einKettenstegundzweiEisenbahnbrücken.Dieälteste

is
t

die1357bis 1503erbauteKarlsbrücke,welcheimSep
tembervorigenJahresvondenMoldauflutenerschüttertundzer

architektonischsehrinteressant.

– – –
störtworden is

t

si
e
is
t

497 M

--
- - - eterlan
lechzehnBogenundzweiTürmen a

n“
insbesonderederAltstädterBrückenturm(MU15

- Einenmale
feilernderBrücke(lng

-- - d
ie

Bronzestatued
e
s

bö
heiligenJohannesvonNepomutwelche
tagedesselben(16.Mai) einenh

fürdieWallfahrerbildet,''
jameStandbilderschmückenBrückenund PSteigenwir aufvielenStufenzum
zumHradschin,hinauf,vondemaussiche

sichterschließt,so erblickenwir d
ie

J

großartigerBauten.ZahlreichePalästee

ihrervollenPracht.DenerstenRangnin
burgein.Derkleine,starkvorspringendeFRatsstube,durchderenFensteram23.M.
SlavataundderenSekretärFabrizius
hinabgeworfenwurden,trägtnochden (§

Burgbaues.Alles übrige is
t

im italienis
Die riesigeBurg schließteinenäußerenHo
unddreigroßeinnereHöfeein.
OestlichvonderKönigsburgbefindet
„Hungerturm“,worinderSagenach d

e
r

1497wegenBauernaufwieglunghiereingek
einbald leidenschaftlichstürmisches,bal
schluchzendesGeigenspieldieHerzen zu r

diesemTurmausgenießtmaneinengrand

d
ie Stadt, ja sogarbiszumRiesen-und -

Wir könnendenHradschinund d
ie

lassen,bevorwir nichteinenflüchtigenV

steinischenPalastamWallensteinplatzgeworf
Saal mit einemFreskogemälde,denFrie
phatordarstellend,dassogenannteastronom
mitseinemHausastronomenSenijo o

ft
ü
b

währendie a
n

den P

darunterbefindet si
ch

in denSternenbrütete,dieHauskapelle,
hundertewehtunshiermitgeheimnisvollerMachtentgegen.prachtvolleSalaterrinamitFreskogemäld

welchemdasRoß ausgestopftsteht,das
SchlachtbeiLützengeritten,die alten
Mannes– allesdiesfesseltaufslebhaft
AuchimübrigenverfügtPragüber e

r

artigerarchitektonischerMonumentalgebäud
bau is

t

dasneuedeutscheTheater,nach d
e

& Hellmer in WienvondemArchitekten
ausgeführtund 5

.

Januar1888derdeuts
übergeben.WiediesesdasKleinodderDe

so is
t

dasböhmischeLandes-undNation
destschechischenVolkes in Prag. Beide
InnernmitderhöchstenEleganzausgest
WaswürdeAltmeisterGoethejagen
Prahamit seinenneuenMonumentalba
seinenzweiUniversitäten,zahlreichenThe
undall demRaffinementdermoderne
würde?Geradevor sechzigJahren(18
gesprochen,womitwir dieseSkizzeschlief
„Undnungewahrenwir inmittend

große,auffallendsonderbargelegeneHan
gefährlichstenGlückswechselmehrererJah
besteht,teilweisezerstört,wiederhergestellt
immerwiederimLebenaufblühtund
durchVorstädtenachaußenfröhlichins

J ü r um Ü
t

3 ige Stunde m
.

Zweitlbiges Rätsel.

EingroßerForschernameausNorden,
DerteuerallerWeltgeworden,
AusjedemKranzergänztseinName,
UndihnverkündigtBlüteundSame;
EinZeichenhinzu,undausdemReiche
DesForscherswandreichzurBleiche:
Rüstig,ihrHausfraun,e

s gibtzu spinnen,
UnddasReimworthabtihr fastohneBesinnen.

AuflösungdesArithmetischenRösselsprung-ProblemsWeite882:
RrithmetischeLösung.
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e
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zwischendiesenbeidenStädten
bildete;auchwar e

r

e
in Be-
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e
s

königlichenHofes. In Prag, de
r
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SchauplatzwichtigerBegebenheitenwar.HierwurdenTurniere-

d
,

öffentlicheGerichtssitzungen
abgehalten,unzähligeHinrich

undöff
VolkstumulteundVolksaufzügefanden-

Ringebefinden si
ch

vielegeschichtlich
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Weite902:
Marder– Marter.

Auf

tungenvorgenommen,
hierstatt. Aufdiesem
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Aeber 943Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

„Literaturtr.
Zu VerlagvonGustavFockin LeipzighatDr.Moriz
Praich„ArthurSchopenhauersWertemitEinleitungen,erläu
erndenAnmerkungenundeinerbiographisch-historischenCharak
erfitSchopenhauersin Auswahlherausgegeben.Diesemitdem
PorträtSchopenhauersgeschmückteAusgabebringtimerstenBand
dieSchriftenzurErkenntnislehre,MetaphysikundNaturphilosophie,
imzweitend

ie

SchriftenzurAesthetik,Ethik,Religionsphilosophie
undLebensweisheit.Die grundlegendenArbeitenSchopenhauers,
'nen er seinSystemdarstellt,bildendenInhaltdieserneuen
Ausgabe,währenddiehistorisch-kritischenundreinpolemischen
Schriftennichtmitaufgenommenwurden.DeneinzelnenSchriften,
welchein dieseAusgabeaufgenommenwurden,sindEinleitungen
vorausgeschickt,in denensichderHeraus
geberüberdenGedanteninhaltund d

ie philo
sophischeTendenzderSchriftausspricht."

FürdieBesuchervonBayreuth,das
gegenwärtigdurchseinemiterneutemGlanz

inScenegesetztenWagner-Aufführungenwie

e
r

dasInteressederkunstsinnigenWeltauf

d
a
s

gebhaftestein Anspruchnimmt,sindbei
FeodorReinbothin Leipzigzweilängstbe
währteSchriftenHansvonWolzogens

im neuenAuflagenerschienen:diebeiden
ThematischenLeitfaden“,dereine„durch

d
ie

Muft zu WagnersParsifal“,derandere
durchd

ie

Musik zu WagnersTristanund
Zolde“.Daßdieserin fünfter,jenersogar

in neunterAuflagebereitserscheint,spricht

zu
r

Genügefü
r

ihreBrauchbarkeit.Daß

si
e

abernichtnureinemvorübergehenden
ultilitätsinteresseentsprechen,sondernals
feinsinnigeKommentareeinenbleibenden
Werthaben,wirdjederdankendanerkennen,
dersichihrerbedient.
EinetrefflichemetrischeUebersetzung

d
e
r

PsalmenhatProfessorDr.Watterich
unterdenTitel:„DiePsalmenausdem
HebräischeninsDeutscheübersetztund e

r

läutert“imVerlagvonEmilSommer
meyerin Baden-Badenherausgegeben.Diese
überausformgewandteunddabeidochun
gezwungeneUebertragungdürftesichall
seitigerAnerkennungzu erfreuenhaben.

Notiz Blätter.
Kultur undWissenschaft.
Einesderseltenstenastronomischen
Schauspielewirdim AnfangSeptember
derperiodischeKometdarbieten,derim
Jahre1884vonMaxWolf in Heidelberg
entdecktwurde.Ist e

s

an sichschonein
seltenesEreignis,wenneinKomet,über
einenSternziehend,dieLichtstrahlendes
FixsternesdurchdiezarteKometenmaffe
durchscheinenläßt, so darfdieBedeckung
einerderschönstenSterngruppenamganzen
Himmel,derPlejaden,durchdenWolfschen
Kometen,welchesichdenBesitzernmittlerer
Fernrohream4. bis5. Septemberzur
Beobachtungdarbietenwird,alseineastro
nomischeSeltenheiterstenRangesbegrüßt
werden.AndengenanntenTagenwirdder
Kometa

n

demhellstenSternederPlejaden,
derAlcyone,vorüberziehen,unddieBe
obachtungwirdaußerdemreizvollenBilde,
welchesdieErscheinungbietet,auchein
hoheswissenschaftlichesInteressehaben.In
denspärlichenvereinzeltenFällen, in denen

e
s gelang,einenSterndurcheinenKo

melenzu beobachten,hatmanmerkwürdiger
weisekeineLichtschwächungdeshinterdem
KometenstehendenSterneswahrnehmenkönnen,eineBeobachtung,dienotwendig
dafürsprach,daß d

ie

Kometenmaterieäußerst
feinseinmüsse.BeimPasfireneinermit
Sternenso dichtbesätenStelledesHimmels,wie e

s
d
ie Plejaden

gegendist,wirdsichnundiesSchauspielin kurzerZeit so o
ft

wiederholen,daß d
ie fraglicheBeobachtungmitgroßerSicherheit“ können.Gegenwärtigis
t

derKometnoch
tchtichwach.
DasLuxemburgerLandeswappenwirddurchdenDynastie,
wechsela

u
f

demgroßherzoglichenThronekeineAenderungerleiden.
Hingegenwird in dasseitherigeWappendesgroßherzoglichenHauses
"ianischeLöwe a

ls

Herzschildaufgenommen.Auch d
ie

Halsbänder

e
s Bürgermeisters,diebisherdieFarbedesHausesOranientrugen,

werdendurch d
ie

naffauischenersetzt.Soebengelangtend
ie

neuenPostmarkenmitdemBildniffedesGroßherzogszurAusgabe.

in 2
1
.

Juni 1891feierte d
ie Loge„ZudendreiGedern“' dasFestihresfünftigen Bestehensin den'' tönigsbauesunterzahlreicherBeteiligung

Tagefand“ auswärtigenFreimaurern.- Amfolgenden
flatt,welcherauch' mitFamilienangehörigenun LudwigsburgPersonenzählte ' maurerbeiwohntenunddasüberdreihundert
meisterderGedern

emProfessorGießler1N1StuttgartalsStuhl
Jubiläumsz “ derHauptteildesüberausgelungenenr in dasweitereLebenhinausdieUeberzeugungtrugdaßdas L - - - - -- - LebenderFreimaurerlogendasLichtdesg

e
s

nichtzu scheuenbraucht.

Z

Denkmäler.
In„“ wurdedaszumAndenkenandiedortver.chenBeamten,OffiziereundGelehrtenaufdem

| ViktorvonScheffelsstatt.

Souverne -'' errichteteDenkmalim BeiseinjämtlicherGott", derBesatzungenbeiderin Kamerunstationirten

Kriegsschiffe,sowiederdeutschenMissionäreundKaufleutefeierlich
enthüllt.NachdemdieKapelledesKreuzers„Habicht“denChoral
„EinfesteBurg is

t

unserGott“gespielthatte,hieltderstell
vertretendekaiserlicheGouverneur,KanzlerLeist,dieFestrede.
In HeidelbergfanddiefeierlicheEnthüllungdesaufder
Schloßterrasseaufgestellten,vonProfessorHeermodelliertenDenkmals

DerVorsitzendedesDenkmalkomites,
RatMays,legtemitkurzen,treffendenWortendar,wieHeidelberg
diePflichthabe,ScheffelsAndenkenbis in diefernstenZeitenzu

wahren,undwiehierausdieIdee zu demnunmehrzuenthüllenden
Denkmalhervorgegangensei.Dannübergabe

r

mitderStiftungs
urkundedasStandbildderStadtHeidelbergzumEigentum,worauf
OberbürgermeisterDr.WilkensdankteunddasDenkmalimNamen
derStadtübernahm.DannhieltKirchenratProfessorDr.Hausrath

Scheffeldenkmalin Heidelberg.Dasjüngstenthüllte

d
ie eigentlicheFestrede,nachFormwieInhalt e
in

Meisterstück.Der
RednerzeichnetedieScheffelscheDichtweisemitwarmerHingabeund
feierteScheffelalseinenechtdeutschenDichtervonGottesGnaden.
DasDenkmalbestehtauseinemStandbildeScheffelsin doppelter
Lebensgröße.ZahlreicheKränze,ausallenTeilenDeutschlandsund
Oesterreichseingetroffen,wurdenamDenkmalniedergelegt.

Gestorben.
Emmerich,Robert, k. preuß.Hauptmanna

. D., bekannter
Liederkomponist,54Jahrealt,am11.Juli, in Baden-Baden.
Fabricius, August,ChefderkaiserlichenOberpostdirektion

in Köln,52Jahrealt,am14.Juli, in Lichtenthal,Baden.
Haupt,August,Professor,DirektordesBerlinerakademischen
InstitutsfürKirchenmusik,berühmterOrgelspieler,81Jahrealt,
am4. Juli, in Berlin.
Kern,Hermann,ProfessorDr., k preuß.Geh.Regierungs
rat,DirektordesFriedrichWilhelm-Gymnasiumsin Berlin,be
deutenderSchulmann,68Jahrealt,am4.Juli, inBruneck,Tirol.
Kretschmer,Albert,Professor,bekannterMalerundKostüm
kundiger,am10.Juli, in Berlin.
Nauwerk,Karl,Dr.,ehemalsMitglieddesFrankfurterPar
laments,81Jahrealt,am 7

. Juli, in Zürich.
Reece,Robert,fruchtbarerundbeliebterenglischerBurlesken
dichter,53Jahrealt,MitteJuli, in London.
Reusch,Dr.Fr. Eduard,früherProfessorderPhysikander
UniversitätTübingen,79 Jahrealt,am21.Juli, in Stuttgart.
Runciman,James,bekannterengl.JournalistundSchrift
steller,38Jahrealt,MitteJuli, in London.

Der Wißmanndampfer.

F) erstefür denViktoria-NyanzalleebestimmtedeutscheDampferführteinenNamen,dernichtnurjedesdeutsche
HerzmitfreudigemStolzerfüllt,sondernaucheinunauslöschbares
Ehrenzeichenbildet in derGeschichtedesdunklenErdteils:„Her
mannvonWißmann“.DasdeutscheVolkblicktmiterhebender
Genugthuungaufdenunbeugsamen,zielbewußtenHelden,derdie
geknechtetenVölkerAfrikasvorvölligerVernichtungderbeute
gierigenAraberhordenbewahrte,miteisernerFaustundscharfem
BlickdasJahrtausendewährendeschmachvolleJochzerschellte,
einefesteSchutzwandschuffürFreiheitundMenschenrecht.Die

SpurenjenerVerwüstungsindverwischt,
aufdemschwerheimgesuchtenBodenblühen
fruchtverheißendeSaaten,erhebensich
dieWerkedesFriedensundderArbeit.
DiesesherzerfreuendeErgebnisverdanken
wirdermilitärischenBefähigungdesMa
jorsvonWißmann;alleingesichertward
dieFruchtjenerbewunderungswürdigen
Anstrengungerstdurchdenscharfblickenden
Politiker,dengewissenhaftenForscherund
gründlichenKenneraller inBetrachtkom
mendenVerhältniffe.War auchder
Feindgeschlagen,einreicher,fruchtbarer
KüstenstrichmitgutenHäfen indeutschen
Händen,so lagdoch d

ie verheißungsvollste
Zukunftindenfastnochunbekanntenmäch
tigenSeengebietenInnerafrikas.Aber
wiesoll e

s möglichsein,dorthindie
Zivilisationzutragen,einesichere,geregelte
VerbindungmitdenVölkernZentral
afrikas zu erreichen,dieproduktenreichen
Hinterländerzu erschließen?
HermannvonWißmannhatdiese
Möglichkeitgefunden,dieanscheinendun
möglichzu lösendeAufgabeglücklichvoll
bracht:dernachseinenerfahrungsreichen
Angabenerbauteundnunmehrfertig
gestellteDampferverwirklichtdiegeniale
IdeedeskühndenkendenMannes.Sein
Mahnruf a

n

dasdeutscheVolk, ins
besonderea

n

diegroßherzigenFörderer
unsererkolonialenEntwicklungis
t

nicht
ungehörtverhallt, in diesemAugenblick
befindetsichdashochinteressanteFahr
zeugaufdemWegenachderostafrika
nischenKüste.Alleinschondieneue,
vondernaturgemäßenArt strikteab
weichendeBeförderungdürftedieTeil
nahmedesLeserserwecken.Der fast
82.000Kilo wiegendeDampferwird
einenfernenBestimmungshafenohne
jededirekteBerührungmitdemMeer
erreichen.Ein anscheinendunlösbares
Rätselunddochsehrleichterklärt.Das
ausStahl erbauteDampfschiffis

t
in

fastallenseinenBestandteilenzerlegbar;

e
s

wurdenachseinerFertigstellungwie
derauseinandergenommen,in vielen
KistensorgsamverpacktundalsStück
gutmitdemzurostafrikanischenLinie
(Woermann)gehörendenPostdampfer
„Emin“verladen.Dieserim Mai
ausgelaufeneDampferhatteseinewert
volleLadung in demdeutsch-ostafrika
nischenHafenSaadani zu löschen,und
mitdiesemAugenblickbeginnenerstdie
eigentlichenSchwierigkeiten,denersten
deutschenViktoria-Nyanzadampferseinem
fernenEndzielzuzuführen.Sechstausend

fünfhundertausgesuchteeingeboreneTrägersindfürdenKara
wanentransportgewonnen.DieBeförderungerfolgtgroßen
teils in 25 Kilo schwerenEinzelstücken.Nurdie schwersten
TeiledesDampfers,welcheihrerBestimmungwegennicht
zerlegbarverfertigtwerdendurften,als:Cylinder,Hintersteven
undSternwellebesitzenje einGewichtvonfast400Kilo, sind
aber so geschicktverpackt,daß si

e

mittelstStangendurch
entsprechendeMenschenkraftgetragenwerdenkönnen,inso
fernhiefürnichtdie in Vorschlaggebrachtenzweiräderigen
WagenbesondererBauart in Anwendungkommen.So
wirdderDampferaufdenSchulterntausendervonMen
schenwährendeinesvollesechsMonatedauerndensehrbe
schwerlichenMarschesdurchunwegsameGegenden,Sümpfe,
Flüffe,UrwälderundGebirgegetragen,bevor e

r

dasUfer
desViktoria-Nyanzaleeserreicht.HiererstmußeinHelgen e

r

richtetwerden,aufwelchemdieZusammensetzungdesDampfers,
wieüberhaupteinevollständigeFertigstellungdurchdiemit
geführtendeutschenSchiffsbauer,ZimmerleuteundKeffel
schmiedeunterLeitungeinesIngenieurserfolgenwird. Erst
wenndieserkeineswegsz

u unterschätzendeRestteilderschwie
rigenAufgabeerfülltist,wirddasFahrzeugniedergleitenin

d
ie

FlutendesViktoria-Nyanzaleesund einevölkerverbin
dendeBestimmungbeginnen.Die nurflüchtigberührteBe
förderungdesDampfersnacheinemtausendeMeilenent' Ankerplatzim InnernAfrikasstehteinzig da in der

GeschichtekulturverbreitenderVölker,undmitdemAugenblick,
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woder„Hermann
wir nichtzweifeln,

„ ggimann“seinZiel erreicht,w"
stehtden “''- ur.Wer -

Verbindungsmittelallerersten“'' “dieNatureinebisheute1N1 Q - - -U0

d
e
r

bekanntenWert vonJanssen & Schmi
hat.
Das ' in Hamburgaus deutschemStahl erbautelinsky(A. G

.

Lä von85,6Meter,eineBreitevonSchiffhat eineLange --- 8 Kielbe16,8Meter;seineganzeTiefevomDeck b
is

zum

1
0

N," " Meier, der Tiefgang5 reipeline: F. "

Schiffsraumis
t

durchfünf eiserneSchottenin sechs '

schiedeneGelaffeeingeteilt,wovon d
e
r

mittler

a (3 Ma

chinen-undKesselraum,d
ie

zweiseitwärtsgelegenenzur
Ladung,allenfallszurAufnahmevonFeuerungsmaterial
dienen,eineralsWohnraumfürdiedeutscheSchiffsmann
schafteingerichtetist, währendder vordereund letzte
Raumzur AufbewahrungvonKetten,Materialienund

so weiterbestimmtwurde. Das aus Teakholzherge
stellteDeckbleibtmöglichstfrei bis auf das Deck
haus,Maschinen,OberlichtundNiedergangzu denRäu

men.Dasfür zweiManneingerichteteHausnimmteinen
Raumvon10 Quadratfußein,überdemselbenerhebt

si
ch

d
ie

vonBord zu Bord führendeKommandobrücke,
versehenmit Schanzkleid,Steuerungund Telegraphen.

UeberdasganzeSchiffwerdenSonnensegelgespannt,die

a
n

eisernenStützen 6 Fuß überDeckundKommando
brückeausgezogensind.VorgesehensinddreiausStahl
blechhergestellte,in SektionenzerlegbareBoote. Die
TakelagedesDampfersbestehtauszweiPfahlmasteneiser
nerRöhrenkonstruktionmit vollständigenSegeln;letztere
sindgewählt,umbeimVersagenderMaschinedasSchiff
nichthilfloswerdenzu lassen.DerEinfachheitundSicher
heitwegensindzweiCylinderhochdruckmaschinenvon120
indizierterPferdekraftgewählt,mit welcheneineFahr
geschwindigkeitvon achteinhalbKnotenperStundeerzielt
werdenkann;ebensosindzweihorizontalliegende,für
HolzfeuerungeingerichteteKesselvorgesehen.BeiderWahl
dieserMaschinenundKessel is

t
in Betrachtgezogen,daß,

selbstwenneinKesselodergarCylinderunbrauchbarge
worden,dasSchiffnochmitverminderterKraftzu fahren
im Standeist.
maßgebenderMännerund einerzeitgemäßenTechnikkon
struiertenDampferswurdeKapitänMax Prager erwählt,
welchersichnichtnurdurchdieseinerzeitglücklichvollbrachte
UeberführungdesWißmannschenExpeditionsbootes„München“
nachSansibarals eintüchtiger,unerschrockenerSeemann.
sondernauchals eintapfererKampfgenoffedesReichskom
missärsverdienstvollbewährte. W.Steinberg,

ZumFührerdiesesnachdenErfahrungen

Gin Roman bei Hofe.

E
W
,

die als CarmenSylva demGlanzeihrerKroneden
LorbeerderDichterinhinzugefügthat, ganzbesonderszu

chonlangehattesichKöniginElisabethvonRumänien,

einerihrerHofdamen,HelenevonVacaresco,“)hingezogen

HeleneVacaresco.
NacheinerAufnahmedeskönigl.HofphotographenFranzMandyin Bukarest.

gefühlt, d
a

diejungeBojarentochterebenfallseinenichtun
bedeutendedichterischeBegabungbesitzt.Ein Bändchenvon

") So undnichtVacarescu,wiegewöhnlichzu lesensteht,
schreibtdieDichterinsichselbst.Vgl.„Chantsd'Aurore“(Paris,
AlphonsLemerre)unddie„WidmungvonHeleneVacarescoa

n

ihreGroßmutter“in CarmenSylvas„RhapsodederDimbovitza“
(Bonn,EmilStrauß),sowieTitelblattundVorrededesletzt
genanntenBuches. DieNed.

––---------
----------------------------------------- -

ih
r

verfaßterGedichte„Chant d'Au
Zeit vonderfranzösischenAkademie

ic
h

aberhat si
e

si
ch

verdientJem
altenVolksgesängeihresliederreichenThaleder Dimbovitza,wo d

ie
(G
)

ehemaligenPolizeipräfektenvonBlut,
mischenGesandtenin Wien,liegen
undhatmit vielerMühedie
lebendenZigeunergesammelt,
sorgsamhütenund nichtdulde
Gesängennachschreibt.Durch d

e

denungefährdrei-bis vierhun
Zigeunernwar e

s

dembegabtenj

undnachgelungen,ihneneine 0

Sie legtedannspäterihreSan
die, entzücktüber den hohen
Lieder, si

e

ins Deutscheübertr
demDimbovitzathale“,mit

im Druckerscheinenließ. Die
erhobKöniginElisabeth zu ihre
ließ si

e

a
n

ihrenpoetischenA
l

nehmen.Am BukaresterHof
anderehohePersönlichkeit,d

ie

romantischenund poetischenB

warder sechsundzwanzigjährige
dinandvonHohenzollern.(Er
gung zu derschönenundgeistv
schließlichseineHandbot. Di
sichtigtenBundehuldvollgewor
schienihmnichtabgeneigt.Da
Politikmit ihremkaltenund
DennallehervorragendenStaat
RatderKönig in dieserAnge
sichganzentschiedengegendiese
nischenPolitikerallerParteien
mänischesBlut aufdemThrone
einerVerschwägerungderDyn
mänischenGeschlechtealsbald
Familienintriguenmit hinein
setzten si

e

sichauch so scharfz

Prinz FerdinandnachlangemW

sah, sichdeman ihn gestelltenA

einemschmerzlichen,thränen-und
derGeliebtentrat e

r

eineReise
zuerst zu seinenElternnachSig
nunderendgiltigeSchlußdes g

derSchlußdeserstenTeiles, d
a

DerDampfer„HermannvonWißmann“aufdemVictoriaNyanza. Originalzeichnungvon R
.

Hellgrewe (Seite943
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DerdasEebenwohlgestimmt
vonderheiternSeitenimmt,
phönixähnlichschwingtsichder
seichtbinüberCandundMeer. Bon

Doppelthält besser

InwelchesBadgehen
Sie,FrauKommerzienrätin?“

Ischl-Ischl!"'' Sie,derOrt heißtnur Ischl!“
weißich.Aberwenn d

ie hochnäsigeKommissionsrätin
Mattsagt, s

ie gingenachBaden-Baden,kannichmitdemselben

Rechtsagen:i
ch reisenachIschl-Ischl!

Keine saure Gurke mehr!
(EinzeitgemäßerProspekt.)

DasBureaufür „Sensationsnachrichtenwährend
derHundstage"erlaubtsich

hiemitseineThätigkeitdenver
ehrlichenZeitungenundRedak

--- --
blemaufdieeinfachsteundgenialsteArtgelöst: e

r befestigtestatt|

d
e
r

Gondel a
n

demBallon e
in Dreirad,dasvoneinemgeübten

Fahrer in Bewegunggesetztwird. DerBallonfliegtundder
Radfahrerdirigiertihn!Welch e

in TriumphdesmenschlichenGeistes!

5
.

Ein Naturwunder.
(StattderunmodernenMißgeburten.)

. . . In derKreisstadtOelögörö,achtzigMeilennördlichvon
Hammerfest,lebteinLappländerNamensAntePyrin,dervoll
kommennormalgebautist,sehrgutsieht,aberseitseinerfrühesten
JugendHühneraugenhat.Er mußsichdeshalbeinerblauen
Brillebedienen,d

a

ihnbeijedemWitterungswechseldieHühner
augenschmerzen.Die berühmtestenAugenärztehabenerklärt,

d
e heiteren Seite.- WiedieLuftderhelleBlitz,ReinigtdasGemütderWitz:

GerndrumöffneThürundThor
DennerquickendenHumor

„Ein Rätsel.
Lehrer:Jetzt,ihrKinder,will ic

h

euchaucheinmalein
Rätselaufgeben.Was is

t

das:Wennmanjungist, s
o wünscht

manes,undwennman'shat, s
o wünschtman e
s garnichtmehr?

– Peter: Jweißes,HerrLehrer!– Lehrer:Nun, so sag's,
Peter!– Peter: EeneFrau! – Lehrer: Das hastDu
nichtgeraten,dashatDir sicherdeinVater gesagt! 's is

t

nicht
ganzunrichtig;– 's ist wahr, es paßt– abereigentlichhab ich

dasAlter gemeint!

Auf der Hochgebirgstour.
Tour ist: Was? Für einEi verlangenSie dreißig

Pfennig!Sinddennhierdie
Eier so selten?
Bäuerin: Ne, aberdie

eureninempfehlendeErinnerung

zu bringen.UnserLager is
t auch

in diesemHochsommermitden

neuestenund unglaublichsten
Saure-Gurken-Neuigkeitenaffor
irt,durchdasEngagementeines
Patentaufschneidersund eines
direktausArabienbezogenen
Märchenerzählershoffenwirjeder
KonkurrenzdieSpitze z

u bieten.
DenbeiunsabonniertenRe
daktionenliefernwir allwöchent

lic
h

währendderHundstageirgend
eineSensationsnachricht,deren
StärkejenachderHöhederTem
peraturbemessenwird. Diese
Nachrichtensind in kurzemund -

bündigemStile gehaltenund

---

wirkenso verblüffend,daßder –

- -

LeserausdemKopfschüttelngar –
nichtherauskommt.
AlsProbeunsererLeistungs
fähigkeitlassenwir einigeAuf
jehenerregendeNeuigkeitenfolgen,
welchefürdiediesjährigeSaure
gurkenzeitin Vorbereitungsind.

1
.

DieBierschlange.
(BesterErsatzfürSeeschlange.)

. . . In demKühlraum e
i

n
e
r

Brauereiin Minnesotaent
decktenkürzlichArbeitereinbis

h
e
r

nochnichtbekanntesReptil,
dassichbeinähererUntersuchung

a
ls

eineBierschlange(serpenta
cerevisiaL.) erwies.Diese
Schlange,welcheschonAristo
telesunterdemNamen„Bum
melotter“erwähnt,is

t

äußerst
seltenundzeigtsichnurimJuli
undAugustdenMenschen.Das
etwazehnFußlangeTier let«inzigundalleinnurvonBier
und is

t
im Stande,in vierund

zwanzigStundeneineganze
Tonnezu vertilgen.Siewird

n
u
r

giftig,wenn si
e

nichtsmehr

zu trinkenhat. Sonst is
t
si
e

harmlos,fliehtvor Menschen

u
n
d

stelltnursaurenHeringen,
Rollmöpsenze.nach,und soweiter.

DerjüngsteMannderwelt.
StattdesältestenMannes,anden
niemandmehrglaubt.)

. . " „Methusalemhat s
i

überlebt!“In Villetown
Erinocowurdein vorigerWoche“ MannderWeltbegraben.Derselbehat ein ehrenvolles
endevon
achtzigSekundenerreichtundwar b

is
zu seinemLebens

e
n undrüstig, s
o daß e
r

biszumletztenMomentseiner
'nen Beschäftigungnachgehenkonnte,und so weiter.
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.

Das Kameelinit.
(DieneuesteErfindung)“ d
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n

PourplangeranderSchießakademiez
u
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t

und ' ein neuesPulvererfunden,dasvollständiggeruchlos
tötetauchnichtknallt.

E
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auchnichtschwarz,sondernweiß;
soll in '' ondernberuhigtdieNerven.Das„Kameelinit“

d
ie

Nervositz"te eingeführtwerden, d
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e
s

dasAngstgefühlund
oritätbenimmtund d

ie

FähigkeitimLaufenerhöht.
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DasBallon-Tricycle.
"riah fü

r
e
in

lenkbaresLuftschiff)

stifts' ' gelungen;dasProblem des lenkbarenLuft
Findig,hat e

in
P

geschätzterMitbürger,derSchlossermeister

w
ie
e
r

seinenI

atentaufeine„Atmosphären-Droschke“erhalten,
entbarenLuftballonnennt,FindighatdasPro

1891(Bd.66).
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GemeinnützigerKühlungsapparatnachdemProjekteinesedlenMenschenfreundes.

daß si
e

demMannenichthelfenkönnten;AntePyrinträgtdes
halbbeimLesenundStudierenstetsPantoffel.-

Wir hoffenmitdiesenkleinenProbeneinenBeweisunserer
Leistungsfähigkeitgegebenzuhabenunderwarten,daßnunmehr
jedeZeitungmitunseinstimmenwird in dieDeviseunseresIn
stituts:„Keine faure Gurke mehr!“

AnterthänigflerHundebericht
desOrtsschulzenDummbartela

n

seineBehörde,betreffenddie
ErhebungderHundesteuer.

DerVerwalter einHund,
DerDoktor. einHund,
DerNachtwächter einHund.

ZusammendreigroßeHunde!

Irommer Wunsch.

DieBäckersolltendochderarmenLeutewegenwenigstens
diealtbackenenSemmelnetwasgrößerbacken"

-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Freunden!

Aeberboten.

A.: Ja, ja, auchunterden
Hundengibt e

s

Zerstreute!
Na, aberauch in dieserBe
ziehungkommtkeinergegenmei
nenKaroauf. Seinebeiden
HauptkunststückesindApportieren
undPfotegeben.Oftnun,wenn

e
r

diePfotegebensoll,reichte
r

denGummiballhin,welchene
r

apportierensoll,undwennletzteres
verlangtwird,apportierte

r

seine
eigenePfote. Wennmanihn
nunauf eineZerstreutheitauf
merksammacht,dannkratzte

r

sich
hinterdenOhren,alswollte e
r

jagen:„Donnerwetter,immer
meinealteZerstreutheit!“
B.: Waswilldasjagenge
genmeinenFido!Derbeißtsich
ausZerstreutheitin deneigenen
Schwanz, weil e

r

ihn für
eineWurst hält!

Der schlauePapa.

DerkleineMayer:Lieber
HerrKommerzienrat,ichbinim
GeschäftbeiVater.Er kannheute
nichtkommen,um zu bezahlen
eineRückstände,weil e

r
is
t

krank.
Dabinnungekommenich,um
IhnenzubieteneinenAccord.
Kommerzienrat:Wieviel
bietetdannVater?
Der kleineMayer: Er
schicktmich,weilSiedochwissen:
KinderzahlendieHälfte.

NutzenderkritischenTage.

GrafPalodskybefandsichim
Spielsalonzu MonteCarlo
amRoulettetischundhatteeinige
Zwanzigfrankstückeauf„Rouge“
gesetzt.NachFalbsTheoriewar

e
s

einkritischerTagersterOrd
nung. Und richtig:als die
KugelimRollenwar,tratplötz
lichdasErdbebeneinundentsetzt

blicktendieSpielereinanderan.MittlerweilewardieKugelauf
„Noir“stehengeblieben,undehesichSpielerundCroupiersnoch
vonihremjähenSchreckerholthatten,schrieGraf Palodsky
triumphierend:„Dasgiltnichts!Nochmal!Das Erdbeben
hatdie Kugel aufgehalten!“

Die Aebermacht.
„Was,Schmiedecke,Du bistschonwiederverurteilt?“
„Na, is

t

daseinWunder?EinpaarhundertParagraphen
von’sStrafgesetzbuchgegeneineneinzigenMenschen!“

Erkannt.
„Herr,SiemüssenmirGenugthuunggeben,Siemüssensich
mitmirschießen!“
„Ic, schlagemichgrundsätzlichnicht!“
„DannsindSie e

in Feigling!“
„WennSie das nichtvorher s

o genaugewußthätten,
würdenSie michgewißnichtgeforderthaben!“
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- ------- --
neueUntermind-Dampfdreschmaschinen,
vorzüglicht.KonstruktionmarktfertiReiligung,
unübertroffenerLeistung,EinfachheitundDauerhaftigkeit,mitsämtl.bewährtin Verbesserungen.

GarrettSmith & Co.
2Magdeburg-Buckau.

a": Krause,Fahrradfabrik, etern 1
1

zu kaufen
------------- Prospektegratis. HommerichsAn- er -Cichorien

-

heizbare

stellen.Mit

J. l | u tr

Kosch

UnentbehrlichfürjedenHaushaltsind:
Badestühle verbesserterKonstruktion),- in welchenmansichmit5 ), Kohein 25 Minuteneinwarmes

Vollbadbereitenkann.In „jedem“Zimmersofortaufzu„jedem“Brennmaterialzu heizen.
rtePreis is
t
e
in gratisundfranko.-BerlinS.-

& Teichmann, T. Prinzenstr.43.
FabrikheizbarerBadestühleu

. Badewannen,Zimmercloiets,Doucherapparatea
c.

VieleAnerkennungsschreiben,

Leichte
Werdaulichkeit,

ZumVerkaufvonLeinenundAussteuerAl-tikelna
n

PrivategegenProvisionwerden

Damen gesucht,
welchein denbesserenGesellschaftskreisengut
eingeführtsind.Off.sub„L. 4875“beför
dertRudolfMoffe,Frankfurta.M.

RWULF
Magdeburg-Buckau.

Filiale:
BerlinMTW,SchiffbauerdammMo.,1

.

Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands.
Hauptspecialitätseit 1862:

Locomobilen
mitausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120PferdekraftfürLandwirth
schaftundgewerblicheAnlagen
Jeder Art als:Ziegeleien,Mühlen,Molkereien,Sägewerke,Förderungen,
Pumpwerke,electrischeBeleuchtungen,BetriebederMetall-undTextil-Industrie
u. a

.

mehr...– Amtlichermittelter
Brennmaterialverbrauch
einer70-pfkr.Wolf'schenCompound-Loco
mobile:0,954 kg Steinkohle
mroStundeundeffectivePferdekraft

Deutsche Industrie!
DertäglichzunehmendeVerbrauchunseres

CACA (O-VERO
(entölterleichtlöslicherCacao)

bestätigtzurGenügedessenvorzüglicheQualität,feinesAroma,AusgiebigkeitundBilligkeitundwirddaherdieserCacaoganzbesondererBeachtungempfohlen,
Zuhabenin Dosen:v

.
3
.

Pfd.für 8 M 50,1 Pfd. 3 M, 1
.

Pfd.1 M.50, 1
,
0 7
5
in den

meistendurchunserePlakatekenntlichenKonditoreien,Kolonial-,Delikatess-undDroguen-Handlungen,

Rich. Maune,
Dresden-Löbtau3.“ vonKrankenahrstühlenf. Zimmeru

,

Straße,Ruhestühle,
Universalstühlein jed.Lageverstellbar,Trage
stühle,Betttische,
Lesepulte,verstellb,
Kopfkissenu

.
1
.
w
.

Kataloggratis.Bettofas,Chaiselongues.

Urberallzu lauten
Iommerich - Anker-Cielorien
Prämiirt: Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAlegre1881,Wien1883.

Burk's
Arzneiweine
InFlaschen, "Z».Gleiche- Preiseinà ca.100Gr. ganz

- - 260- Deutsch

- - 00- land,

MitedlenWeinenbereitete,Appetiterregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.
VonvielenAerztenempfohlen:

Burk's Pepsinwein(Essenz).
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschena - 1,–,….2,– u
.
- 4,0

Burk's China-Malvasier.
EindelikatesTonicum.

In Flaschenà 4 1,–, … 2,- u
. - 4,-.

Burk's Eisenchinawein.
wahrnehmerinnenim Terminverunr.

In Flaschenà … 1,–, - 2,– u. a. 450.

Iu habenin d
. ApothekenDeutschlands

u
.

vielergrösserenStädted
. Auslands,

Manverlangeausdrücklich:
1:::::::::::::::I…

,

Hurl"-China-Malvasier“etc.
undbeachtebigeSchutzmarkeu

.

die
Firma:C. H. Muri. - -tuttgart.

= ExportnachüberseeischenLändern-

TAMAR

INDIEN

_ERLION

W

Grusse
ährkraft

- m
)

FR

0A0A0-WERO)
HARTWIGE VOGEL

Erziehungsanstaltzu Keilhaub,Rudol
stadtin Thüringen,gegründet1817,Lehrplan
einerhöherenBürgerschule.BerechtigungzumeinjährigefreiwilligenMilitärdienst,
rospektedurchDirektorDr. - Barop.
Paris1889goldeneMedaille.

500 Mark in Gold,
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinigkeiten,alsSommerprofien,Leberflecke,Sonnenbrand,Mitesser,Maienrötea
c. beseitigtund

denTeintbisinsAlterblendendweißundjugendfrischerhält.KeineSchminke.Preis
„1.1
.

20.Manverlangeausdrücklichdiepreisgekrönte„CrèneGrulich“,d
a
e
s

wertloseNachahmungengibt,
SavonGrolich,dazugehörigeSeife,80Pfg.
GrollichslairMilkon,dasbesteHaar
färbemittelderWeltbleifrei.-2.- u.-4.
HauptdepotJ.Grolich,Brünn.
Zuhabenin allenbeierenHandlungen,Leipzig:Dr. E

. Mylius,Englawotheke.-

Basel:A.Büttner,Apoth.- Brüssel:Eug.Mau,Apoth.,RueduMidi1:3.Sophia(Bulgarien): Eckinnen- Peyff.

LE-heimvvein.
GegenEinsendungvonM.3.– versende“ hier50Liter-ulenund - - fürdessen
abgelagertenWeisswein, absolute
Naturreinheitichgarantire,
FriedrichLederhos,ber-1-eelheima

.

Rh.
Trotz erhöhterBranntweinsteuer

HarzerJagdkorn,feinsteQualität,2-
Allt.Kloster-Dopp.-Korn,ihrfein,11.-
AltenKloster-Korn,fein,A 1, -' passe-par-tout,1 - -Fein.NordhäuserGetreide-Kümmel,1

", - -

AbtHolt.Egel'sdelit.Leibes-Pflege,11. -

a 1 LiterinklusiveFlascheoderGebindever
indetgegenNachnahmeoderEinsend.
DieKlosterbrennerei
inn' Uralltenried- beiNordhausena

.

„Harz.
Potrolli:Kite = 2 Fl, od.Faiz. 4 Liter.
Ueberallzu laufen

Immerich - Am er - Cichorien.

Erfrischende, abführende
Fruchtpastille

- - - - N

ERSTOPFUNG
Hämorrhoiden.Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden.
Paris, E. Grillon
33, rue desArchives
1NALLENAPOTHEKEN

2 S D E IN -
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Zur Aufklärung!
VieleanunsergangeneAnfragenüberdentherapeutischenWert desseit1601medizinischbekannten,durchunszurVersendunggelangenden

(DIMDIbrunnen , der Hauptquelle von Salzb
imVergleichzu demder ebendaselbstentspringenden,vielfachmit jenemaltbewährtenMineralwasserverwechselten„Kronenquelle“, glaubenwir nwortenzu können,alsdasswir nachstehendeinevergleichendeZusammenstellungderwichtigstenBestandteilebeiderQuellennachdenAnalysenderProfesundPoleck geben:

1000Teile enthalten(wasserfreiberechnet):
Doppelkohlensaures Doppelkohlensaures Doppelkohlensaures
Natron Lithion Magnesia

Oberbrunnen . . . . 2,152 OÖ13 O-74
Kronenquelle . . . . . . O,779 OOO9 O354 %

DiewichtigstenBestandteilebeiderQuellensindDoppelkohlensauresundSchwefelsauresNatron;vonbeidenenthältnachobigenZahlenderOberdreimal so viel als die Kronenquelle, d. h. derPatientmussdrei Flaschen Kronenquelle trinken,um dasQuantumdieserwichtzusichzu nehmen,daseine Flasche Oberbrunnen enthält.Auch derLithiongehalt ist im Oberbrunnengrösser.

Wersand d
e
r

Fürstlichen Mineralwasser von Übersalzbrunn, Furhach & Strich al
l

Münigliches Konservatorium d
e
r

Musik zu Leipzig. le

- - - D
ie

Aufnahme-PrüfungfindetMittwoch,den 7
. Oktober,vormittags9 Uhr,statt.DerUnterrichterstrecktsichaufHarmonie-undKompositionslehre,Pianoforte,Orgel, S'“Violine,Viola,Violoncell,Contrabass,Flöte,Oboe,Klarinette,Fagott,Waldhorn,Trompete,Posaune– aufSolo-,Ensemble-,Quartett-,Orchester-undPartitur-Spiel- Solo-und"in DIChor-GesangundLehrmethode,verbundenmitUebungenimöffentlichenVortrage,GeschichteundAesthetikderMusik,italienischeSprache,Deklamations-unddramatischenUnterrichtVorbereit''- undwirderteiltvondenHerren:ProfessorF. Hermann,ProfessorDr. R. Papperitz,OrganistzurKircheSt.Nicolai,KapellmeisterProfessorDr.C. Reinecke,Th.Coccius,incl.Abitur.ErUniversitäts-ProfessorDr. O

.

Paul,Dr. F.Werder,MusikdirektorDr. S
. Jadassohn,L. Gril, F. Rebling, J.Weidenbach,C. Piutti,OrganistzurKircheSt.Thomä,B.Zwintscher-|"-"H
.

Klesse.kgl.MusikdirektorProfessorDr.W.Rust,Kantora
n

derThomasschule,A
. Reckendorf,J. Kiengel, R
. Bolland, O
.

Schwabe,' Barge, G
.

Hinke, F. Gumpert,F. Wein-| DasPädagogschenk»-Müller, P
. Quasdorf,KapellmeisterH
. Sitt,HofpianistC
. Wendling,T
. Gentzsch,P
. iomeyer,OrganistfürdieGewandhaus-Konzerte,H
. Becker, A
. Ruthardt,G.Schreck,C.Beving,- F. Freitag,MusikdirektorG.Ewald,Ä.Proft,RegisseuramStadttheater,FräuleinA.Götze,HerrKonzertmeisterA. Hilf. "mit undPerE
s

istGelegenheitgeboten,dasPianoforte-SpielaufderJanko-Klaviaturzuerlernen, ' "In denRäumendesInstitutssindzuUnterrichtszweckendreiOrgelnaufgestellt. imabisincl. SMitRücksichtaufdieBefähigtenzu erteilendevollständigeAusbildungfürdieOperist in demneuenHauseeineUebungs-Bühneerrichtet. “; LUIn
DieDirektionderhiesigenGewandhaus-KonzertegewährtdenSchülernundSchülerinnendesKöniglichenKonservatoriumsfreienZutrittnichtnur zu densämtlichenGeneral-"en. ProspProbender in jedemWinterstattfindenden22Gewandhaus-Konzerte,sondernin derRegelauch zu denKammermusik-Aufführungen,welcheim Gewandhauseabgehaltenwerden. - AllenVergnügDasHonorarfürdenUnterrichtbeträgtjährlich360Mark,welchesin 3 Terminen:Ostern,MichaelisundWeihnachten,mit je 120Markpranumerandozu entrichtenist. bedürftigenwirdAusserdemsindbeiderAufnahme1

0

MarkEinschreibegebührzu zahlen.
AusführlicheProspektewerdenvomDirektoriumunentgeltlichausgegeben,könnenauchdurchalleBuch-undMusikalienhandlungendesIn-undAuslandesbezogenwerden.- - - - - - - e - (lLeipzig,Juli 1891.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik. | #billigeu
. guteVDr. Otto G.Crnther. ' (2.Aufl.)- orsitzendendesInternationale –+++

Dommeric1

Elektrotechnische Ausstellungin Frankfurt am Main
vom 1G5. Mai bis 15. Oktober 183LO1.

Maschinenvon über 4000 Pferdekräften.– Kraftübertragungenbis auf 170Kilometer.Elektrische Bahnen.– Elektrische Boote.
GrosseselektrischesTheatermitBalletvorstellungen.– BergwerkundGrubenbahnmit elektrischemBetrieb.
Panoramaund Kunstausstellungmit elektrischemLicht. – Ballon captif mit elektrischemBetrieb.Opernübertragungenvon München,Wiesbadenu. s.w. – Grotten, Wasserfällemit magischenLichteffekten.Zweiundzwanzig Werkstätten mit Elektromotoren. – Schauläden, Musterzimmer.Populäre Experimental-Vorträge.– Täglich Militär-Doppelkonzerteund Festlichkeiten.

Der Ausstellungsplatz befindet sich neben dem Hauptbahnhofe.
Deutliche

MYilmstart für -

1 i t i r & a r i n o- - - - - - - - - verbundenmit Pensionat.

1
1

U NU 1L1N - - Stuttgart,HasenbergsteigerNro. 5
.

- - k““ D.Persicherungs-Anstalt -- Ueberall zu kaufenin Hannover. Donnerich - Am er -Cichorien.

3weck:WesentlicheVerminderungderIT- -
Kostendesein-wiedreijährigenDienstes, - - - ---f /-m-/z («UnterstützungvonBerufssoldaten,Versor- -

Prospektgeg.1

- - - - -

Hall

- -

Leipzig|- -- - 3 Villenmit 2
3- Parke.VollePensiv

Ausfühn

Fürstl. Konservatorium
in Sondershaus

gungvonInvaliden. NurKnabenunter
12JahrenfindenAufnahme.Versicherung

in denerstenLebensjahrenam vorteil-| NurgarantirtEchtDiamantschwarz,wenn (Klavier-,Streich-undBlasinstrument,Orchester-,Theorihaftesten.Von1878bisEnde|Strümpfe,Handschuhea
c. obigenStemweitragen, Honorar:150–250Markjährl.Pensionendurch
1890wurdenversichert169000 AlleanderenGarantieftempelsindnichtmaßgebend. Derfürstl.Direktor:Hofkapeln- Knabenmit100000000Mt.- Eine so großeBeteiligunghatnie
einDeutschesVersicherungs-In- W AW Wstitutgefunden.– Prospekte
versendenkostenfreidieDirektion

WeWA WaM.unddieVertreter. A -EntöltesMaisprodukt.FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet- erhält- ---MARLE Eisenbahn Landquart---

PIA)ILLW – LINDIN Ct. Graubünden – Schweiz,- - - - -–----- Höchstgelegene Adhäsionsbahn EDiesPalast-Hotel, in demzentralstenunddurchausaristokratischenTeile - - - -

Ton“:: ist in üppigstemStileingerichtetundgiltalseinesderfeinsten z- Kürzeste und leichteste Route nach dem E
n
g

undauserwähltestenHotelsvonganzEuropa, Die durchfahrenenThäler Prättigau und Davos sind als WanderzieDie Küche übertrifft bei veitem alle Konkurrenz. Länderwegenihrermalerischen,teilswildromantischen,teils lieblichenSeen
Deutsche u. französische Bedienung. pforte in die erhabeneGebirgsweltdesKantonsGraubündenbestensempfohl– TelegraphischeAdresse:„Hotel AlbemarleLondon“.= An der Bahnlinie liegen die berühmtenKurorte Seewis, idDasHotelAlbemarlestehtunterderpersönlichenLeitungderBesitzer Klosters undDavos, welche in Folge ihrer ausgezeichnetenEinrichtuA. L. Vogel (ausOesterreich). kehrsverbindungenals Sommerfrischen in ersterLinie sich eignen. - Tägli-

C th |

verbindungab StationLandquart in direkterFortsetzung ät ---“- - - - - -
ZweimaligedirektePostanschlüssevon Davosnachdem Engadin - -Königliche Bei ZU AUSTINA
einemTagevonZürichbezw.demBodenseenachTarasp, Pontresin- ---- zu gelangen. - -DieVorlesungendes'"''.“ - DirekteBillette von allen wichtigenPlätzen der Schweiz und d

e
s

ProgrammesinddurchdenUnterzeichnetenunentgeltlichzubeziehen, Direktionin Davos.Clausthalim Harz, DerDirektorderKöniglichenBergakademie:
den15.Juli 1891. G. Köhler, Bergrat.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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B6, Band.
DreiunddreißigsterJahrgang.
Dafober1890–1891.

1891(Bd. 66)

Photographieder
Brenntschon:NachdemGemäldevonJ. Roletschek

lagvon3.Löw,. .HosphotographinWien

GrfcheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
Ait pot-AufschlagMark 3.50.

Wer trifft das Rechte?
Roman
U011

HermannHeiberg.

(Fortsetzung)

R" sichderGraf empfohlenhatte,zögerteIlse nocheinekurzeWeile,da d
ie Bulton,der

sichinzwischenabermalsaufdieBühnebegebenhatte.
erwartete.AberalsdieZeitverrann,ohnedaß e
r

erschien,bestieg si
e

denihrerwartendenWagenund
fuhrnachHause,undzwarins „HotelzumHerzog
vonNaffau“,wo d
ie Wohnunggenommenhatte.
Es schienihr unnatürlich,Bultonnichtnoch zu

sprechen,sichnichtmitihmüberdasStück zu unter
haltenund,soweit si

e
e
s vermochte,ihnaufzurichten.
Aberda e

r

amNachmittaghingeworfen,daß e
r

viel
leichtmiteinigenderBühnenmitgliedernachderVor
stellungjoupirenwerdeund si

e

die Teilnahme a
n

demSouper zu seinemauchwährenddesAbendsnoch
anhaltendenVerdrußabgelehnthatte,fand si

e

bei
weiteremNachdenkenhierindenGrundseinesNicht
erscheinens.
So beruhigte si

e

sichdenn. Im übrigenwar
ihr einAusbleibenauchnichtunlieb,einBenehmen
tagsüberhatte si

e

verletzt.Ihr Zusammenseinhatte
neuerdingseinenunerfreulichenCharaktererhalten,si

e

nahm,stattBultonwie früher zu lieben,innerlich
Stellunggegenihn. Daß endlichKlarheit in ihr
gegenseitigesVerhältnisgebrachtwerdenmüsse,stand

in ihr festund hatte si
e

auchbewogen,sichGraf
ClemensanzuvertrauenundihnumeineUnterredung

zu bitten.
Als Ilse bereits in ihrenGemächernbeimAus
kleidenbeschäftigtwar, wurdedraußen a

n

dieThür
geklopft.
„Geh,“befahl si

e

ihrerJungfer,„undsieh,was

e
s gibt!“

„DerKellnermeldet,daßHerrBultonunten im

Speisesaalsei, e
r bäte,mitdergnädigenFrau jou

piren zu dürfen, e
s

wäreniemandsonstda,“ be
richtetedieJungfer.
„SchließedieThür. Sag, ichwürdegleichAnt
wortgeben, e

r

solleinenAugenblickwarten!“
Die Jungfer trat zurückundverständigteden
Kellner,Ilse abernahmeinederKerzen,tratins
WohngemachanihrenSchreibtischundschrieb:
„IchwarteteDeinerwohlzehnMinutenvordem
Theater.Da Du nichtkamst,nahmichan, Du
wollestmitdenSchauspielernjoupiren.Ich binbe
reitsim Begriff,michzurRuhe zu begeben.Wenn
Du alsonichtnochbesondereWünschehat,möchteic

h

bitten,daßDu michheutabendentschuldigt.“
Danncouvertiertesi

e

dasGeschriebene,übergabe
s

derJungferzurBesorgungundließsich,einenMorgen
rocküberwerfend,wartendimSofa nieder.

137



950 Aeber „Sand und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Nachfünf Minuten erschienderselbeKellner und
überbrachteBultonsAntwort. Herr Bulton werdesich
erlauben,zu dergnädigenFrau herauszukommen,da er

si
e

dringend zu sprechenhabe.
„Nein, nein!“ entschiedIlse, ohnehingereizt, in

starkerAufregung.„GehenSie, Mariette,undjagen
Sie HerrnBulton, ic

h

nehmeHerrenbesuchin meinen
Gemächernabendsnichtan. ErklärenSie ihm – er-

klärenSie ihm, ic
h

habemichbereitszurRuhebegeben
und– und–“
Aber in diesemAugenblickward bereitsdie Thür
geöffnet,undBulton, die letztenWorte, die Ilse ge
sprochen,nochhörend,trat ins Wohngemach.
„Das is

t

stark!“stießIlse, emporspringend,heraus,
warf denKopf stolzzurückund tratBulton mitdem
AusdruckhöchsterMißbilligung entgegen.Und gleich
zeitigderDienendeneinZeichengebend,sichins Schlaf
gemachzurückzuziehen,fuhr sie,dasförmlicheSie an
wendend,fort: „Sie vergessenganzunsereAbmachung,
HerrBulton, die Ihre Besuchebei mir abendsaus
schließen.Ich wärebereitgewesen, zu Ihnen“– jetzt
wardie Jungfer außerHörweiteund si

e

verbessertesich– „zu Dir hinabzukommen,aberdaß Du mich in

solcherWeisevordemHotelpersonalkompromittirst, is
t

unverzeihlich!“
„Ja– ja – ja,“ betonteBulton, bitterspottend
und keineswegseingeschüchtert,„es is

t

ungeheuerlich,
wasichDir zumute.Es is

t
ja auchganzunnatürlich,

daß ic
h

michnachderAufführungmitDir aussprechen
möchte,daß ichdasBedürfnishabe,mitDir zusammen

zu sein. Du lehntest ja beiDeinemgroßenInteresse,
dasDu a

n

meinenSchöpfungennimmt, schonheute
mittageinZusammenseina

b –“
„Nein,dasthatichnicht,icherklärtenur, daß ic

h
nichtmitdenFrauenzimmern,denenDu denHof ge
machthast, joupirenwolle. Ich sagte, ic

h

wollemit
Dir und etwamit demGrafen später in Hotel im

kleinenKreise zu Abendspeisen.Daraufhinwarteteich,
und Du ließet mich– ich bin docheineDame–' eineViertelstundewarten,wie einenDienstboten,Ull –“
„NachdemInhalt DeinesBillets waren e

s

zehn
Minuten;dieZeitwächstnachDeinerBequemlichkeit.“
„Nun wohl, also einelängereZeit– sagenwir,
zehnMinuten warten. Statt Dich zu entschuldigen,
kommstDu gegenmeinenBefehl in meineGemächer
undmachtmirScenen. Ich abererkläreDir, daß ic

h

DeinerUnzartheitenund Bevormundungenüberdrüssig
bin undbesondersheuteabend– nachdiesemDeinem
Auftreten– alleinzu seinwünsche.Ich wärehinab
gekommen,obschon ic

h

sehrabgespanntundmüdebin
und michbereitsschlafenlegenwollte, jetztabermuß

ic
h

ablehnenundbittealso,daßDu –“
„Was? Wenn'szufälligist!?“ zischteBulton roh
und außersichvor Zorn. Er wolltedasWort hören,
durchdas si

e

ihn vonihrerSchwellewies.
AberIlse gab keineAntwort, wandtesich a

b

und
schrittdurchdas schwachvonder einenKerzeerleuchtete
Wohngemachbis ansFenster. Hier verharrtesie,ihm
denRückenwendend,wortlos. Es war einerjener
Augenblicke, in denen, d

a

der guteGeistderSelbst-
beherrschungundSittenverfeinerungvondenMenschen
weicht,nur dasBöse,UnfriedlicheRaumhat,unddie
menschlicheKreatursichkaumunterscheidetvondemun-
vernünftigenTier, das, wenn e

s gereizt,lediglichvoll
seinenLeidenschaftenfortgerissenwird. In edlenNaturen
brichtbald die Scham, wie eineallesUnreineweg
spülendeWelle sichBahn und gibt denMenschensich
selbstzurück.So war e

s

auchbei Ilse. Der Abstand
zwischeneinstundjetztdrängtesichihr mittieferTrauer
auf, und si

e

werd ichnichtnur derUnwürdigkeitder
Situation bewußt, sondern si

e

suchtetrotzihrer inner
lich erkaltetenStellung zu Bulton bereitsnachMitteln

d
e
s

Ausgleich,derVerständigung.Die Wändehatten
Ohren, welchesBeispiel gab si

e

ihrer Zofe, welche
Handhabeder Dienenden,über ihn zu Gericht zu

sitzen. Anders Bulton– durchden Mißerfolg er-
bittertund gereizt, in derVorahnung, ja, unterder
Sicherheit,daßdieseScenedasVorspielseinwerde zu

demnichtmehrabzuwendendenEnde,triebenihn Zorn
undgrenzenlosesMißbehagen,seinenAergerund seine
Wut voll a
n

derFrau auszulaffen.In diesemAugen
blickhätte e
r

dasWeib, umdessenLächeln e
r

einstge
worben,dessenLiebeundBesitzihm als einunfaßbar
großesGeschenkderVorsehungerschienenund das in

einervornehmenSchönheiteineWelt sich zu Füßen zu

legenbestimmtschien,kaltenBlutes erwürgenkönnen.

E
r

haßte si
e

und fühlte, daß si
e

eingleichesGefühl
durchdrang.

-

Und schonwollte e
r

anhebenund si
e

mit einerFlut
vonVorwürfenüberschütten;allesGift, das an seinem
Herzenfraß, auf einmallösen,seinenganzenmaßlosen
AergerundHaß auf si

e

herabstürzen,als plötzlich in

demHotelzimmernebenaneineaus demMund eines
weiblichenWesensdringende,schaudererregendeLache

Blut in denGliedernerstarrenmachte.

furchtbarsteerschüttert,unschlüssigd
a

undlegtedieHand

Sie schrieb:

meinerAbreiseim Sommer veräußerteich einTerrain
mit einemNutzen,der einkleinesVermögenrepräsentiert.
Ich hättesogarmehrerhalten,wennichmit demGelde
nichteinenbestimmtenZweckverfolgthätte. Ich wollte „Als ich über letzteres
dieZukunfteinerFamilie sicherstellen,und damitge- sprach,weil ich si

e

erstebe
erscholl,die anhieltundausarteteundbeidenfastdas lange ic

h

zugleichauf denKernpunktdessen,was ic
h

Ihnen erzählenwill.

„UmGotteswillen!“ rief Ilse, sichvomFenster „Eines Tages lernteich einen
ins Innere wendendund die Händeauf die Brust - keinenganz jungen, vielmehr e

in

drückend.„O, fort, fort– ichertrage es nicht,das höherenSemesternstehenden.Er

zu hören!“fügte si
e

bebendhinzu. „Morgen, morgen- mögensloserSonderling, hattewe
mehr– in Ruhe–gehjetzt, ich beschwöreDich!“ und besaßGeist,unbefangeneLebensauf

si
e

enteilte in ihr Schlafgemachund riegelte e
s

hinter mit seinemscharfenVerstand e
in J

sichzu. Jahre verkehrtenwir fast täglich
NocheinenAugenblickstandBulton, selbstaufs war e

r
so weit,daß e
r

als praktizir
konnte,und ic

h

erwartete,daß e
r

aufdievor ErregunghämmerndeBrust. antragmachenwerde.
Dann flüsterteer: „So beschriebmirKranacheinst „Er aberteiltemirmit,daß e

r

MarianneLa Croix"Lachen.Sollte si
e

selbst–“ Mädchenkennengelernthabe, e
s

Und leiseentwich e
r

demGemachund stiegdie eineNeigungerwidere,heiraten
Treppehinab. Als e

r

die letztenStufendesAbsatzes Augenblickverlorenwir beidedie U

erreichthatte,ward die inzwischeneingetreteneRuhe stetszwischeneinemunverehelichte
abermalsunterbrochen,und a

n

seinOhr schlugendie- Frau zweifelhafteWort „Freundsc
selbenfürchterlichenTöne.Sich schüttelndvorUnbehagen,nicht,was seinName sagt,und
beschleunigtee

r

seineSchritte. Entfremdung.Als jenesMädchen

» dernverlobte,ergriffmeinenFre
Schwermut,und als e

r

überdiesin

Graf Clemensstand a
n

demFenstereines in den EnttäuschungdurchEnterbung e
r

„Vier Jahreszeiten“belegenenZimmersim erstenStock nachsichtigen,liebenswürdigenPh
und schaute,bekleidetmit einemleichtenReisemantel,tischerSittenrichter,
auf die Straße. Vor einerStunde hatte ihm sein „Michtrieben– undhierbea
Diener einenBrief von Ilse von Eltern überreicht. FehlerundmeinUnglück– die V

Schmerz– in dieArmeBultons
„HochverehrterHerr Graf! Herr Bulton is

t

heute Mannes,dermichseitMonaten

in derFrühe nachFrankfurtgereistundkehrterstmor- sondernmeinJawort als einune
genzurück.WollenSie vielleichtgenehmigen,daßwir gestellthatte.
unsereAbredeändern? Ich möchtevorschlagen,daß „Mein ehemaligerFreund h

wir bei demherrlichenWetter in einemWagennach aber ich war blind aus Eifersu
Schwalbachfahren,dortdinirenundzumSoupernach täuschung.Ich wurde so blind, d

a

Wiesbadenzurückkehren.Bitte, seienSie heutederGast und die Verzweiflungvon Bult
Ihrer Sie hochschätzenden hinwegging,das UrteilderWelt

Ilse von Eltern.“ Ansehens so wenigachtete,daß ic

„P. S
.

Punkt einUhr hältmeinKutscher im Fall ließ,mitBulton vor der erfolgter
vor Ihrer Thür.“ - lassenund eineReise zu unterneh
Graf Clemenshattegeantwortet: „Ich sageIhnen eines,bev
„Verbindlichtdanke ic

h

Ihnen, meinehochverehrteHerr Graf, und schwöre e
s

vor
gnädigeFrau, daßSie diewenigenStunden,dieSie bald nachmeinerAbreisemein
mir verheißenhatten, in dieDauer einesTages ver- Willen wieder,diemichbis auf
wandelnwollen. Braucheichhinzuzufügen,daß Ihre kräftigthaben,jederVersuchung,
GüteundIhr Vertrauensehrglücklichmachen,unddaß mäßigenEhe anzugehören,zu w

i

letzteres zu verdieneneifrigstbestrebtseinwird Ihr ge- „Heutewill ichnichtnur die
horsamer werden,sondernsehnedenAug

Graf ErnstvonClemens.“ ihmzu trennen.
Als Graf ClemensebenseineUhr hervorzogund „Weshalb? Mein Widerst
nachderZeit schaute,öffnetesichdie Thür, aber– Gefühle zu erwidern,schufdie er

stattdesDieners, denderGraf wegenderMeldung, ton beschränktesichaber nicht
daßderWagenvorgefahren,vermutete,stand– Ilse täuschungunddesSchmerzes,je

vor ihm. RedeneinesehrunzarteDenkun
„Ich bin selbstheraufgekommen,um zu sehen,wo daß e

r

eine a
n

Roheitgrenzen
undwiemeingütigerHerr undFreundwohnt!“ sprach denTag zu legenvermochte1

si
e

und reichtedemüberraschtund erfreutihr entgegen- vonLaunenbeherrschterGenuß
eilendenGrafenmiternstem,aberliebenswürdigemFrei- seinKönnen, sobaldsicheine
mutdie Hand. Und fortfahrend:„Ist es Ihnen nun talten sollte,frierendundkümm
auchwirklichgenehm,daß wir diesenAusflugmachen, derLandstraßeliegen,und statt
lieberHerr Graf? HabenSie nichtnur in Ihrer ragendes zu produzieren,ergab
großenGüte Ja gesagt? SehenSie,“ schloßsie,„ich Kritik über dasBestehende um

hatteplötzlichdasGefühl, ich könnehierzwischenden kannte.Seine ursprünglicheLe

MauernWiesbadensüberhauptIhnen meinHerznicht würdigkeit,eineblendendeArt
aufschließen,ic

h

meinte,ichmüsseandereLuft,– Frei- versöhntenmichzeitweiligauch
heit haben,um gerechtund unbefangen.Ihnen alles - eineAenderung,weil ich si

e
e
r

jagen zu können.Ach, ichbrauche ja einenMenschen, Vorfälleward ichbelehrt,daß
dermir rät undhilft –“ anderes se

i
als ein krasser E

.

„GlaubenSie, gnädigeFrau, daß ichIhr ehrlicher- demMangel eineswirklichen
Freundbin. Was e

s

auchsei, vertrauenSie sichmir der nur durchFleiß die Palt
an,undbrauchenSie etwaeineIntervention, ic

h

stehe Ehrgefühlmangle.
Ihnenzur Verfügung.“ „Wir hattenuns, als w

Ilse drücktedemSprechendendieHand und sahihn nachGenf gewandt.Hier le
r.

mit ihrenbezaubernden,aberheute so traurigenAugen demNordenkennen,mitdem
an. Wenige Minuten späterwaren si

e

schonnach daßwir unsereAusflügestets
Schwalbachunterwegs. „EinesMorgens fühlte ic

h
„Die Einleitung is

t

kurz zu machen,“hub Ilse an, elendund schriebBulton, d
.

als si
e

die Landstraßeerreichthattenund hier ohne Hotelwohnte,ichbäte,wenn
Zeugen, in derStille derNatur, die nur durchVogel- zu verschieben,mir aber in

gezwitscher in der Luft und von dem gelegentlichenleisten.
Schnaufender die Höhen erklimmendenGäule unter
brochenwurde, nebeneinandersaßen. „Ich bin aus e

r

sich in die Frau verliebt
einerangesehenenadeligenFamilie Westfalens,habe - sondersbei der rücksichtsvoll
frühgeheiratetundbaldnachmeinerEhemeinenGatten als selbstverständlichan, d

a

verloren.Fast ohneVerwandten u
n

derWelt, war ich sprechenwerde.
darauf angewiesen,michselbstumRat zu fragenund „Aberichwurdebitter e

n

mich in allemauf eigeneFüße zu stellen.Die Univer- sichhörenund erschienspät
sitätsstadtzogmichan,weil meineMutter dort in ihrer scheinlichklingendenErklärun
Jugend eineZeit lang gelebt. Ich erwarbdort ein
hübschesEigentum,legteeinenTeil meinesVermögens Teilnahme a

n

derPartie gar
sicherundzinstragendan und verwandteeinenandern erfuhrichvon derFrau eine
für solideSpekulationen.

„Ich wußte,daß ihmdie

folgendenTage mir denAn

und sah,daß e
r

micheines1

„Sie lächeln?!Nun, ic
h

habemichnichtgeirrt.Vor | belogen :„Es kamhinzu, daß er

mir erbat. Er sagte, er l

Partie eingeladenund die K
i

meineweiterenFragen durc
rungenseinerLiebeab, und
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einenJuwelierladentrat,ließderBesitzerzurVerstärkung
meinerKaufneigungfür einenbestimmtenSchmuck
fallen,daß e

in Fremder,der im HotelMetropolewohne,
geradeeinensolchenvorwenigenTagengewählthabe.
„Wie heißtderHerr?“fragteich.
„Monsieur d

e
Button wardieAntwort.

„Mit meinemGeldehatteButton a
n

diesemAus
fahrttage d

ie

Frau beschenkt!Nichtdaß e
s geschehen,

empörtemich,aberalles,was sichmitdiesemVorfall
verband,machtemeinHerzgrenzenlostraurig.
„Ein anderesmal,e

s

war a
n

derRiviera,wo e
r
zu

nielWeingetrunkenhatte,führte e
r

mitzweifremden
HerreneineSceneaus, diemichfasterstarrenmachte,
sindals ichihn amfolgendenMorgenzurRedestellte,
begegnetee

r

mir in einerWeise,daß ic
h

ihmzweiTage
denEintritt in meineWohnungverweigerte.
„UebermeinVermögenverfügt e

r

auchsonst in un
zartesterWeise. Sie warengesternselbstZeuge,daß

e
r

sichäußerte,als se
i
e
r

e
in unabhängigerMann, o
b

gleich e
r

währendunseresZusammenseinsnochnicht
einenHellerverdienthat.
„VerstehenSie aberrecht,HerrGraf, ic

h

mache
Bulton a

n

sichdarauskeinenVorwurf, daß e
r

sich
meinerKassebedient,nichtsliegtmirferner,aberdie
jeglichenZartsinnsentbehrendeForm hat micheinen
Einblick in seinInneresthunlassenundmichihmimmer
mehrentfremdet. -
„Heute– ich wiederhole – ist meineZuneigung
völlig erloschen – ich halteunsereBeziehungennur
nochaufrecht,weil ic

h

michvormir selbstschäme,weil

ic
h

mir nochimmernichteingestehenwill, ic
h

habe e
in

schweresUnrechtbegangen,ihn jemalsermutigt zu

haben.“)

„IstHerrBultonvonseinerFraugetrennt?“fragte
derGraf zunächst,ohneeineAnsicht zu äußern.
Ilse nickte.

„Land und Meer. Denffäße Illustrirte Z
e

alles,wasSie thaten.Ferner,Sie wußten,daß e
r

keinGeld besaß.Sie hattenihmgesagt,Ihre Kaffe

se
i

die einige.Und endlich,Sie gingenmitihm in

dieWelt, obgleichIhr FreundIhnenabriet,Sie vor
Bultonwarnte.Sie thatenes, obgleichder Mann
FrauundKinderhatte,diedadurchvielleicht– sicher– unglücklichwurden.NunSie sehen,daßderMann
aucheinMenschist, FehlerbesitztunddenStaatsrock
derLiebenswürdigkeitgegendenHausrockderNatür

wohl etwasselbstsüchtig,meinegnädigeFrau.

zeugt,als ic
h

michIhnen näherte.

lichkeitvertauschthat,sindSie einerüberdrüssiggewor
denundwollensichderFesselnentledigen. “KUNIC
andereFragebleibttrotzdem, o

b

Sie einenMann hei
ratensollen,denSie nichtlieben,nichtgenügendachten.
Und d

a

meineichallerdings,daßSie allesversuchen
können,umsichfrei zu machen,aber in Formen,durch
dieSie a

n

BultonsEinsichtundRücksichtappellieren.
HandelnSie nocheinmalbloßnachLauneundleiden
chaftlichenImpulsen, jo vergebenSie sichIhr Ansehen
auch in denAugenderer,dieSie– schätzenundlieben.
„Ich gehöre zu diesen,meineliebegnädigeFrau.
Wenn ic

h

IhnenunumwundenmeineAnsichtaussprach,
so geschahe
s

auf Ihre Aufforderungund aus dem
innigenWunschmeinerseits,daßSie nichtsthunmöchten,
wasnichtdenCharakterstrengsterVornehmheitträgt.
DaßSie eineehrbareFrau seien,davonwarichüber

Ich verstehedie
VerirrungenderHerzen,aberichmiedstetseinenVer
kehrmitdenjenigen,die sichüberdieeinmalbestehenden
Gesetzehinwegsetzen.Darf ic

h

nochfragen,wasaus
FrauBultongewordenist?“
Ilsestockte,dannsagtesi

e
mitherabgeschlagenenAugen:

„Ich weiß e
s

nicht. Bultonbotihr einenJahres
gehaltfür Lebenszeit.Sie lehnte e

s ab,weil si
e

wußte,
daßichderGebersei.“

„Ja, undauch in dieserSachehandeltee
r

nichtwie
einKavalier.
reisevor, undals e

r wiederkehrte,wardieScheidung
vollzogen.
einenBündnismit ihm zu zwingen.
würdeeinemVorhabenWiderstandentgegengesetzthaben,

e
r gabsichaberso, als o
b
e
r

mir einefreudigeUeber
raschunghabebereitenwollen.“ -
„Ist HerrnBulton.Ihr Entschluß,ihnnichtheiraten

zu wollen,bekannt,gnädigeFrau?“
„Neinundja! Ich habeihmerklärt,daßichaus
dieserPrüfungszeitdie Ueberzeugunggewonnenhabe,
daßwir dochnicht zu einanderpaßten,aberda e

r

bis
herstetsmit einerUnzahlvonGegengründenundEin
wändengekommen,is

t

das letzteWort nochnichtge
sprochenworden.Nachallem,wasichIhnenmitgeteilt
habe,werdenSie verstehen,daß ichdiesesMannes
Fraunichtwerdenwill, aberdasMittel,michvonihm
frei zu machen,habeichnochnichtgefunden.Als Sie

Er hattedieseFormgewählt,ummich zu

Er wußte,ich

EinesTages schütztee
r

eineGeschäfts

„Sehrbegreiflich.Wäre e
s nicht,“hierhobsichdas

HauptdesGrafenund e
in

AusdruckschönerMenschlichkeit
erschienin seinemAuge,„möglich,daßdieGattensich
wiedervereinen,daß diesdurchSie, meinegnädige
Frau, herbeigeführtwürde,daßSie Liebe in Freund
schaftverwandelnundetwadasfür andereZweckebe
stimmteGeld denwiederVereinigtenzur Verfügung
stellen?Der Schriftstellerhat einenschwerenBeruf.
Muß e

r lediglicharbeiten,umsichunddieSeinigen zu

ernähren,leidetdarunterdasProduktseinerThätigkeit.
DieSorge läßtdenfreienFlug derSeelenichtauf
kommen.Nur auf einergesundenBasiskannsichdas
Talententfalten,undauchBulton,dernachderab
gelegtenProbeentschiedenbegabtist,wird sichvielleicht
dannnochdurchringen.“

gesternso überausgütigaufmicheinsprachen,kammir

in derNot derGedanke,michIhnen anzuvertrauen,
mirIhrenRat und–– Ihre Hilfe zu erbitten–“
„Eswürdealsonichtgenügen,daßSie ihmmünd
lichoderschriftlichIhren unabänderlichenWillenkund
thun,ihm erklären,daßSie eineFrau nichtwerden
wollen?“entgegnetederGraf, immernochohneein
Zeichender Parteinahmeund in so zurückhaltender
Weise,daßIlse aufmerksamwurde,ängstlichihrHaupt

zu ihmwandteund,seineFrageumgehend,herausstieß:
„ZunächsteineFrage, Herr Graf. Verdammen
Sie michnachdem,was ichIhnen mitgeteilthabe?
MeinenSie, michträfeeinesolcheSchuld,daßich fü

r

meinganzesLebendafür durcheineunglücklicheEhe
büßenmüsse?BedenkenSie, daßderMann sichanfangs
ganzandersgab,als e

r
in Wirklichkeitist,daßichunter

denQualenverschmähterLiebehandelte,daß ic
h

unglück
lichwarund e

r

mirTrost spendete,daß ic
h

e
in junges,

lebensfrohesGeschöpfbin. WäreBultondas, wofür

ic
h

ihnhielt, sicherwürde ic
h

nichtzögern,ihmmeine
meinerHerkunftnachWiesbadenwegeneinerVerletzungHand zu reichen.“

AberIlje fand in desGrafenMienennichtganz
das,was si

e

erwartete.Sie hatterechtvermutet, e
r

warkeingefälligerHofmann,dereinerschönen,beredten
Frau zu liebelediglichmitdemKopfnickte.

. Mit freundlichemErnstIlse insAugeschauendund
einenWorten einenrücksichtsvollenTon verleihend,sagteer:
„Ich kennedasLebenunddasHerzderMenschen,
gnädigeFrau, und ic

h

bin durchauskeinPedant,aber

d
a

Sie michnachmeinerAnsichtfragen, d
a

Sie wün
ichen,daß ic

h
d
ie Eindrücke, d
ie
ic
h

durchIhre Erzählung
empfangenhabe,wiedergebensoll, so muß ic

h

allerdings
geliehen,daß ic

h

auchSie nichtganzvonSchuldfrei
üllprechenvermag.OhneErmunterungvonIhrerSeite
würdeHerr Bulton seineFrau nichtverlassenhaben.

't besitztalso ei
n

Rechtauf Ihre Hand a
u
s

denVor
Jungen.Sie entferntensichmit ihm,umdieVorbereitungenfür eineVereinigung zu treffen,nichtwahr?“
„Ja, HerrGraf, indessen –

„ErlaubenSie, Sie lebtenmonatelangmit ihm,
undeineEhe zu schließen,bliebderHintergrundfür

„Ja,“ entgegneteIlse lebhaft,fast stürmisch,und
reichtedemGrafendieHand.„Ichbin zu allenOpfern
bereit,aberhelfenSie mir; allein,ichfühlees,vermag
ichnichts.BultonsFrau sprichtmeinenNamenmit
Abscheuaus. Er selbstwill nicht zu ihrzurückkehren.
Ich fürchte,derVersuch,diebeidenwiederzuvereinen,
wirdanBultonscheitern.Er liebt si

e

nicht, e
r

versteht
überhauptnicht in demSinne zu liebenwieandere,wie
wir Frauenlieben. Er durfteniemalsheiratenund
sichbinden. Ich habe e

s

erkannt.Währendunseres
Zusammenseinshat e

r

mehreremaleinHerzverloren.“
„So trennenSie sichwenigstensnichtvonihm in

Feindschaft,meinegnädigeFrau!“ entgegnetederGraf
einlenkend.„Wiewiderlich is

t

dasSchauspiel,dasder
Durchschnittbietet.Vor Liebewollen si

e

sichverzehren,
undnachherraffen si

e

gar denSchmutzauf, umsich
damit zu bewerfen.EdleNaturenhaltenfest a

n

dem
Guten,was si

e

verband, si
e

wählennurandereFormen
für denAusdruckihrerverändertenoderbesänftigten
Gefühle.“
„Sie sindeinvortrefflicherMann,HerrGraf!“ rief
Ilse bewegt.„Sie undmeinFreund,DoktorKranach,
müßtenFreundewerden!“
„DoktorKranach!“fielGraf Clemenserstauntein,
„DoktorKranach in F.? Von ihm habeichmichvor

behandelnlassen.Ich berührteF., um es kennen zu

lernen,wolltenureinenTag bleiben,wurdeaberdurch
diesenUnfallfasteineWochedortzurückgehalten.Ein
seltsamerZufall, und ic

h

binglücklich,Ihnen sagen zu

können,daß e
r

auchmir ausnehmendgefallenhat.“
UeberIlsesGesichtflogderGlanzderFreude,der
freilicheinemrascherscheinendenSchatten,dersichüber
ihreZügelegte,wiederwich.
Graf Clemensbemerktee

s

und sagte:„Ich bitte,
wasbekümmert,wasbeschwertIhre Gedankennoch?“
Undda brachenderFrau heißeThränenausden
Augen,und so mächtigregte e

s

sich in ihremInnern,
daß si

e

erstnacheinerlängerenPause zu sprechenver
mochte.Dann sagte si

e

leiseundohnedenBlick zu er
heben:
„EsgabkeinenTag, fastkeineStunde, in der ic

h

michnichtnachdemalten,bewährtenFreundezurück
jehnte, in der ic

h

nicht–bereute.Aberausverschmähter
LiebeentspringtstetseineKrankheit,welcherderbeste
MenschnichtHerr zu werdenvermag:Schwermutoder
Haß,und– ich bin einMensch.“

ifung. 051

Ueberihnen in demklarenSpätherbstlichtzwitscherten
dieletztenVögel, einscharfaromatischerDuft, dendie
Sonnegeweckt,drangvomFeldeherüber,und nun
ebenjenktesichdieSonnetieferundwarfwundervolle
LichterüberLandundEbene.

GrafClemensundIlse hatten in Schwalbachnoch
denKaffeenachdemDinereingenommenundrüsteten
sichzumAufbruch.Die jungeFrau griff bereitsnach
HandschuhenundFächer,als derOberkellnererschien
undnebenderMitteilung,daßderWagenvorgefahren,
zweiDamenanmeldete,die umdieErlaubnisbäten,
dieHerrschaftenfür einigeMinutensprechenzu dürfen.
Zugleichüberreichtee

r

eineKarte,welcheihmdieältere
Dameeingehändigthatte.
„Frau La Croix,“murmelteIlse erbleichendund
hatteMühe,ihreFassung zu bewahren.„Ich lassesehr
bitten.“
DerOberkellnerverneigtesichundeiltedavon.Graf
Clemensaberwandtesichbesorgt zu Ilse: „Was ist?
WashabenSie?“ stieß e

r

heraus.
„DieMutterdesMädchens,dasmeinFreundKra
nachliebteundmirvorzog,“flüstertesie.„Vielleicht is

t

si
e

selbstdabei.Schonerfuhrichdurcheinengrauen
erregendenZwischenfallgesternabend,daß si

e
in unserem

Hotelwohnen–“
AberihreRedewardunterbrochen,dennschonnäherten
sichdieGeheimerätin– undeinejunge,bleichaussehende
Dame.Es warMarianne. Ilse faßtesichbeiihrem
AnblickerschrockenansHerz.WeißesHaar–dieFolge
der furchtbarenseelischenErregungen– bedeckteihren
Scheitel,nurvornanderSeitezeigtesicheinbrauner
Streifen.
„Ich sandteIhnen, gnädigeFrau, meineKarte,“
hubFrau La Croix an. „GestattenSie, daßichSie
mit meinerTochterMariannebekanntmache.Wir
kommenmiteinersehrunbescheidenen,für unsaberbe
deutsamenBitte. WollenSie gütigterlauben,daßwir

in IhremWagenPlatznehmen?Die Pferdeunseres
Kutscherssindlahmgeworden.SchweresUnwohlsein
meinerTochtermachene

s

abererforderlich,daßwir so

baldwiemöglichwieder in Wiesbadeneintreffen.Miet
fuhrwerk is

t

erstgegendenSpätabendodermorgen zu

erhalten, e
s
is
t

allesunterwegs.Nochmalsverzeihen“ UnbescheidenheitausdemangeführtenUmstande.“ -

„Ich bitte,meinegnädigeFrau!“ fiel Ilse mit
möglichsterUnbefangenheitundderihr eigenengroßen
Liebenswürdigkeitein.„Es machtmireineum so größere
Freude,IhneneinenkleinenDiensterweisenzu können,

d
a

mirIhr undIhrerFräuleinTochterNamedurchaus
nichtunbekanntist. Ich heißeIlse vonEltern und
wohnewieSie ebenfallsin F. Darf ichSie mitdem
HerrnGrafenClemensbekanntmachen?“
Nunwar’s a

n

denLaCroirschenDamen,ihreUeber
raschungandenTag zu legen,aberaucheinAusdruck
vonAbwehrmaltesich in ihrenZügen,derIlse nicht
entgingundder sie,da si

e

sichschuldigfühlte,die
AchtungderGutgesinntenverscherztzu haben,tiefherab
drückte.AberumpeinlicheEindrückewenigstensjetzt
nichtaufkommenzu lassen,näherte si

e

sichMarianne
raschundmitzuvorkommenderHöflichkeit,botihr die
HandundtauschteartigeWortemitihr aus.
AlsdannrichteteIlse dieFrage a

n

Frau La Croir,

o
b
e
s

ihr genehmsei, nunmehrabzufahren,schritt,
nachdemjenedankendbejahthatte,gefolgtvon ihr,
MarianneunddemGrafen,durchdenKorridordes
HotelsdemAusgang zu undbestiegmit ihnenden
draußenharrendenWagen.

-

EinigeTagewarenverflossen.Auf derPromenade
hinterdemHotelzurRosegingenumdieVormittagszeit

e
n undBulton in lebhaftemGesprächauf

UND(lb).
DerGraf hatteBulton imAuftrageIlsesdieEr
klärunggegeben,daß si

e

denEhebundmit ihmnicht
schließenwolle,aberdendringendenWunschhabe,daß

si
e

alsFreundeauseinandergingen.
Zu desGrafenUeberraschunghatteBultondiese
Mitteilung,ohnesicherschrockenzu zeigen,zunächstnur
mitkurzenWortenbestätigt.
„Also– doch– alsowirklich!“hatte er mitzu
sammengebissenenZähnenhervorgestoßenunddannerst
denTon verändernd,undeinestarkeAuflehnung a

n

den
Taglegend,schroffhingeworfen:„UnddieGründe,wenn

ic
h

bittendarf,HerrGraf?“
„Die Gründe? Sie sindkurz,fast in einemSatz

zu erörtern:Frau vonEltern is
t
zu derErkenntnis

gelangt,daßSie dochnichtfür einanderpassen.Aber

si
e

schiebtdiesnichtauf Sie, sondernfindetdieUr
jachenebensosehr in ihrerEigenart.Sie is

t

überzeugt,
daßSie in derEhemiteinandernichtglücklichwerden,
und d

a

dies dochderZweckeinerVereinigungsein
sollte,erscheinte

s

ihr Pflicht,rechtzeitigihreMeinung
kund zu geben.“
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„Frau vonEltern denktan sich,aberebennur an
sich!“warf Bultonmit schlechtunterdrückterReizbarkeit
hin. „Das is

t

bequem,aber – “

„Nein, ichbitte,“fielGraf ClemensBulton in die
Rede.„Sie denktebensosehr a

n

Sie. Frau vonEltern

is
t

nachihrenBeobachtungenzu demResultatgelangt,
daßSie, HerrBulton– verzeihenSie – überhaupt
nichtheiratendürfen,weilSie IhrerganzenVeranlagung
nachsichdauernd a

n

eineFrau nicht zu bindenver
mögen.Sie machtIhnen durchauskeinenVorwurf;

e
s
is
t

eineEigenartderKünstler,daß si
e

nichtbeständig
zu seinvermögen.Das Schöne, o
b

e
s

sich in einer
Blumeoder in einemFrauenkopfihnengegenüberstellt,
zieht si

e
an. Sich mit allemHerrlichen,wasdieNatur

oderdieKunsterzeugt, zu beschäftigen,is
t

Aufgabedes
Künstlers,unddieGrenzederBegeisterungsäußerungen

zu ziehen,erscheintin derThat schwer,da beiechtem
SchönheitssinndasHerzmitsprechenmuß,undeineregere
PhantasieaucheinegrößereLeidenschaftlichkeitdesGe
fühls erzeugt.Wie einPferd nichtalleinmit seinen
Vorderbeinen zu laufenvermag, so kannderKünstler
nichtnur mitdenAugensehen,ein ganzesInneres
nimmtteil undwird in Bewegunggesetzt.“
„Ich habedieScheidungvonmeinerFrau herbei
geführt,umFrau vonEltern zu heiraten.
nachLagederDinge etwasUngeheuerliches,dennmeine
Gattinwar einuntadelhaftesWeib,“ fielBulton,ohne
aufdesGrafenWorte zu replizieren,ein. „Das is

t

das
eine,das ernsthafteVorspiel. Dann gingenwir beide

in dieWelt,nichtzumNutzenunserersozialenStellung,
das is

t

das andere.Ich liebeFrau vonEltern und
werdedenVerzichtschwerlichüberwinden,das is

t

das
dritte. Und endlich:durch si

e

fandichdieBasiszum
Schaffen.Da endlichdieLebensnotvonmir gewichen
war, vermochtesichmeinGeist zu entfalten.So ladet

si
e

auchnochdieseVerantwortungauf sich.“
Graf Clemenshörtedie letztenSätze,und einZug
vonAbwehrtrat in seineMienen. Er sah,alles,was

Ich that

Bulton vorausgesandthatte,war nurPhrasegewesen,

e
s

bildetedie Umrankungfür denWunschunddieGier
nachmateriellenVorteilen,welcheBultonim Augehatte.
Aber in seineZügetratebensoraschwiederderbisherige
AusdruckabwägenderBesonnenheit,da e

r

Ilses Interesse
alleinim Augebehaltenwollte. So sagte er denn:
„Alles das hatFrau vonEltern bereitserwogen,
HerrBulton, und e

s

hatihr ihrenEntschlußnichtnur
erschwert,sonderngroßeKämpfe in ihr hervorgerufen.
Sie bedauerttief,daßdieTrennungnichtohneschwere
Enttäuschungenvor sich zu gehenvermag,aber, Herr
Bulton,nichtSie alleinwerdendavonbetroffen,sondern,

in erhöhtemMaße,Frau vonEltern selbst.Ewigwird
derMakel an ihr haftenbleiben,undkeinMenschwird

ih
r

glauben,daß si
e

imVerkehrmitIhnendieGrenzen
innehielt,welche in derThat bis heutebestehen.Ver
gessenSie nicht,daßvonIhnen dieInitiative zu allem
ausging,dem d

ie Folgegegebenhat. Sie habenihr Ihre
Liebeerklärt,zuerstausgesprochen,daßSie sichvon
Ihrer Frau scheidenlassenwollten. Sie habenden
Brucheingeleitetund beschleunigt.DurchSie verlor

si
e

denFreund– ichbitte,verstehenSie recht, es soll
dieskeinVorwurf sein– und endlich:Sie warenes,
der si

e

veranlaßte,dieBrückenhintersichabzubrechen
und mit Ihnen in die weiteWelt zu gehen. Der
schwächereTeil is

t

dasWeib. In derLiebe sollder
Mann das stärkere,besonnenereElementsein,dieFrau
würdeihreNaturverleugnen,wenn si

e

nichtbereitwäre,
allesfür denGegenstandihrerNeigung zu opfern.Also,

ic
h

bitte,seienSie gerecht.Was bishergeschah,möge
außerderBetrachtungbleiben.StellenSie sich,Herr
Bulton, auf denStandpunktderThatsachenund e

r

laubenSie mir, im AuftragederFrau vonEltern,
von vornhereinnocheins, nachdemSie selbstdarauf
hingewiesenhaben:Ihre FreundinmöchteSie in Zu
kunftvor Lebensorgenschützen.Sie bittetSie, von

ih
r

das Jahrgehaltanzunehmen,das Ihre Frau Ge
mahlinzurückgewiesenhat.“
Graf Clemenswarf bei den letztenWorten einen
forschendenBlickaufBulton. Bei seinereigenenchevale
reskenVeranlagunghielt e

r
e
s

dochnochfür möglich,daß
derMann diesesAnerbietenzurückweisenwerde.

e
r

wurdeschnellbelehrt.
Zwar spielteBulton Komödie, indem e
r

zunächst
verächtlichdieLippenbewegte,als o
b
e
r sagenwollte:

„So will si
e

michabfertigen,mitGeld sichloskaufen.“
aberseinGesichtsausdruckverrietetwasanderes,und d
a

Aber

dienstbarmachte,auchdasObst, vonder wildwachsenden

damals so überfülltenArzneischatzaufnahm.Namentlichim

e
r

auchnichtgleichEinsprucherhob,wußteClemens
genug.UnddennochwurdenseineVoraussetzungennoch
übertroffen.Da Button sah,daß e

r

sichein künftiges
Lebensbettbequemeinrichtenkonnte,überlegte e

r rasch,

o
b

e
r

nichtmehrerreichenkönne. Ilse war so reich,
daß e

s

ihr auf einigeTausendenichtankommenkonnte.

(F
r

wollte, d
a

nundochdiePartieverlorenwar, wenig
stensversuchen,o

b
si
e

ihmnichtnocheinKapitalheraus
zahle. Er war zu klug, um nicht zu wissen,daßder
Graf absichtlichallesUnebenebeiseitegeschoben,daß e

r

ihmIlses wahreMeinungüberihn verschwiegen,daß
die Frau ihn nichtachtete.Es ergabsichdies aus

ihremEntschluß, b
e
i

dem si
e
so viel aufsSpiel setzte, schaftkamen d
ie Patrizierfamilien,denen d
i

schonvon selbst. mänendesLandesgehörten, im Herbstdort
So mochte si

e

denn ihr ungünstigesUrteil ver- denTrauben zu laben.
schärfen,wenn e

r

nur einenZweckerreichte!Auchder In neuererZeit hat mandenWert d.

Restdes ihm innewohnendenEhrgefühlsschwieg, d
a

immermehrkennenundschätzengelernt, a
b

e
s

sichum die materielleGestaltungseinerZukunft in vielenKreisennochnicht s
o geachtet,wie

handelte.Infolgedessenjagte e
r

nachkurzem,unterder nachverdient;dennganzentschiedenis
t
e
s
u
m

MaskeschwererKämpfehervortretendemBesinnen: mushöchstzuträglichundgesund.Da aber
„Gut,Herr Graf. Ich will Frau Ilses Glücknicht schiedenenZusammensetzungderBestandteile

im Wegestehen,ausLiebe zu ihr will ic
h

keinerleiEin- einzelnenArten eineverschiedeneist, so m
u

spracheerheben, so unsagbarschwer e
s

mir wird, zu richtigeAnwendungvorallemdieseBestandte
lassen,was ic

h

schätzeundwaszumerstenmalmeinHerz lernen.
ganzausfüllte. Und ihr Anerbietenmag si

e

zur That VonNahrungsstoffenenthältdasObst
machenodernicht, e

s

soll keinenEinfluß aufmeinen undorganischeSalze,währenddieSäuren
Verzichtundauf meineGesinnungenüben. Aber eins - teristischenGeschmackunddaseigentümlicheA

möchteichderFreundinmitfreimütigerOffenheitunter- DiegelatinirendeSubstanzdesFruchtgelées
breiten:Wenn ic

h

vonihrgehe,stehe ic
h

gänzlichmittellos Pektinbewirkt.Sehrgeringdagegensindi

da. Ich habeSchulden,dieichihr bisherverschwiegen.enthaltendieeiweißhaltigenStoffe,diesoge
Ich brauchedringendeinKapital,ummich zu arrangierensubstanzen,alsodiejenigen,welchebeider E

undmicheinzurichten.WollenSie in dieserBeziehung sächlichzur Bildungder Organeunseres
vermitteln,Ihrer Gütediesenochhinzufügen,werdeich. So sindzumBeispiel,um einenTeil w

a

Ihnen sehrdankbarsein. Ihrer Diskretionbin ich zu ersetzen,erforderlich:110 Teile Kirse
gewiß.“ - Zwetschgen,252TeileAepfelund400 T

e

„Undwie groß is
t

die Summe?“fragtederGraf | mitläßt sicheineErnährungdurchObst
mit ruhigerMiene, obschonein heftigerUnmutgegen - denken, d

a

maneine zu großeQuantität
denMann in ihm emporstieg,und er, nun auchge- | zumBeispielstatteinesHühnereiesvonung
nügendbelehrt, in einemInnern völlig für Ilse Partei | mit 5GrammEiweißsubstanz:550 Gramm
nahm. GrammZwetschgen,1260GrammAepfel
BultonzögertemitderAntwort,weil ihm nichtent- | Birnen(also 4 Pfund).
gangenwar,welchenEindruckseineForderungtrotzder Es sinddaherdieObstartenNaturerze
angewandtenForm auf Graf Clemensgemachthatte. Menschenmehr zu

r

ErquickungundLabe, o

Dann jagteer: FällenzurErhaltungderGesundheitdie
„Ich kannarbeitenundhoffeendlichauchdieFrüchte - welche,wieFleisch,Eier,Milch,Hülsenfrüc
meinesFleißes zu ernten.So bedarf es sicherspäter- die eigentlicheErnährungvermitteln. W

keinerodernur einergeringenjährlichenZuwendung, beimObstevorallemnacheinemWohlgesc
welchedie Freundeshandmir bietet.Aber eingrößeres | undbezahlenes mehrnachdiesemalsnach
Kapitaljetzt is

t

für michvon höchstemWert.“ werte. DerWohlgeschmackis
t

aberhaup
„Ja, ja, ganzwohl,“fielClemensdiesmalmiteinem vonderAnwesenheitundFeinheitdes A

r

durchseineEnttäuschunghervorgerufenenAnflugvonUn- demVerhältniszwischenSäure,Zucker, G

geduldimTon ein.„Ich bin ja gernbereit,IhreWünsche- Die letztenStoffehüllennämlichdieSän

zu übermitteln,aberichkanndochFrau vonEltern keine daherfür unsereGeschmacksnervennur
Vorschlägemachen,wenn ic

h

denUmfangIhrer Be- FernerwirdderWohlgeschmackbedingt d
u

dürfnissenichtkenne.“ zwischenlöslichenundunlöslichenSubsta
„Gut“ stießButton,dadurchgereizt,jetztohneRück- namentlichdas angenehmeGefühlabhän
haltheraus. „Also fünfzigtausendMark.“ beimEssendesObstesimMundeempfin
„Und die Rentefür Ihre Frau Gemahlinbetrug - einemförmlichaufderZungederPfirsi
wieviel?“ claude,weildieseFrüchterelativarm
„ZweitausendThaler.“

-
CelluloseundPektose,währendzumBeisp

„Hm,“machteGraf Clemenssehrlanggezogen.Er " Heidelbeere e
in entgegengesetztesVerhalten

kamauchnichtmehr auf den Inhalt des Gesprächs DurchdieKultur einesObstesnimmt
zurück,sonderntraf nur die Einleitung, um sichnun- zit, dagegenderGehalt a

n

freierSäure
mehrvonBulton zu verabschieden,undtrenntesicheinige lichenSubstanzenab,wiemandieszum
Minuten spätervon ihm unterderAbrede, sich in den gleichenderWaldhimbeeremit der G

r

Nachmittagsstundenzwischenfünf und sechsan dem- , deutlichteerkennt.AuchzeigtdasObst i

selbenOrt wieder zu treffen. (Fortsetzungfolgt.) gängeneinenhöherenZuckergehaltund im

als in schlechten.
Eine für denHaushaltwichtige
Dr. C. Bender,als e

r

dieGasedes O

selbebeimLagernumgebendenLuft u
n

nämlich,daßbeimLagernimInnern d
e
r

rungstattfindet,beiwelcheralsgasförmi

- dieLunge so gefährlicheKohlensäureauf

o
n

denzahlreichenwohlduftendenundwohlschmeckendenRäumen,welchezurAblagerungvon A

Obstarten,welchejetzt in GärtenundWälderndas so weiterdienen,hieraufdie nötige R

AugeerfreuenunddenAppetitreizen,warenbeiunseren unddarfObstnamentlichnie in Schlaf
Vorfahren,denaltenDeutschen,nurwenigeheimisch.Nur werden.
einigeBeerensträucher,derHolzapfelbaumunddieMispel VondenphysiologischenWirkungend
wuchsenin GermaniensWäldernwild. TacitusberichtetOrganismusgilt imallgemeinen,daß d

i

in seinerSchilderungdesaltenGermaniens:„DasLand is
t

lichenArten, wieJohannisbeerenund

im allgemeinenmitfinsterenUrwaldoderwüstenSümpfen öffnende,abführendeEigenschaftbesitzen,
bedeckt;ziemlichergiebig,dochkeinBodenfür Obstbäume.wieErdbeeren,Birnenund d

ie süßen, a
n

Ihre (derGermanen)Kost is
t

einfach:wildesObst,frisches leichtverstopfen.Somit habenwir
WildbretodersaureMilch.“ Die besserenSortenkamen| Früchteneinangenehmes,sehrmildewir
späterüberItalien unddieRheingegendenbis in dasHerz. LeidersindabermanchePersonengeg,
Deutschlands.NachItalien selbstwaren si

e

meistausdem empfindlich; si
e

bekommennachdem G

OrientgebrachtunddortdurchKultur einheimischgeworden. MengekleinerGeschwürchena
n

derinner
Die eigentlicheKunst, dasObst zu veredeln,stammtaus. In diesemFalle verbietetsichnatürli
Belgien. Dort hatmanauchzuerstversucht,neuereund selbst.Wohl merkemansich,daßOb
bessereFrüchte zu erzielenausSamen,durchKreuzungund verdauenist, je mehrHülsen,Kerneund

so weiter. Natürlichkonnte e
s

auchnichtfehlen,daßdie geführtwerden.Da dieseStoffe ja

medizinischeWissenschaft,welcheschonfrüh, teilsmit, teils sind, so is
t
e
s

nichtratsam, si
e
zu versch

ohneRecht,alles im Tier-,Pflanzen-undMineralreichsich nureinenunnützenBallastfürMagen u
m

sondernauchschlimmeVerstopfungen
Dr. Finelli berichtetvoneinerschweren

e
r

vornehmenmußte,um einenverh
StoffengebildetenPfropfen zu entfernt

TObst und Obstkuren.
EinehygienischeStudievonDr. OttoGotthilf

Blaubeerebis zumrotbackigenBorsdorferApfel, in ihren

FieberwandtendieAerztedasObsthäufigzurStillungdes
Durstesan, aberauchbeiVerstopfungundzur Regelung gefährlich is

t

e
s,

wenndieHülsenund
derDiät. Im Jahr 1778schriebStolpertus,einpfälzischerdarinunddessenwurnförmigemFort
Arzt: „Wie sehrwäre e

s
zu wünschen,daßdieApotheker sindbesondersdieKinderstets zu erma

ihr rotEdelsteinpulperc. ausihrenOffizinenauskehreten,hübschauszuspeien.
undstattdieserArkaneweißgeflochteneKörbchenmitzeitigen LeiderwirdvondenmeistenAerzt
Obsthinsetzten,undauf solcheWeisedenhalbenTeil ihrer erkannt,daß das Obstbei gewissen
Apothekenin einenObstmarktverwandelten.“ heilendeWirkungbesitzt.ProfessorUffe
Die eigentlicheKur mitObstwarbis voreinigenJahr - immerwiederdaraufhingewiesen, w

ie

zehntenfastgar nichtgebräuchlich.Am frühestenscheint dieObstkurenhabenbei hochgradigd

mandenWertdieserKuren,namentlichderWeintraubenkur,dauung,beichronischenMagenkatarrh,

im Waadtlandeeingesehenzu haben;unterderBernerHerr- mäßigemGenußgeistigerGetränke,b
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A umGehirn(Gehirnhyperämie),beiSkorbut“ ErkrankungenderLeberundMilz, In
ilendiesenFallensind d

ie organischenSaurenderFrucht' mit ihrergelindabführendenWirkungvongroßem
Einfluß.Dr. CarrièreschildertfolgendenFall: Zweijunge- - itten: ' so weiter,alleMittelwarenerfolglos; da
machtensi

e

langereZeiteineTraubenkurdurchundwurden
"der Verstopfungdauerndbefreit,wobeiauch ih

r

ganzer
Morperzustande

in normalerwurde, -

SehrgünstigeWirkung d
e
r

Obitur beobachtetman b
e
i

d
e
n

Hämorrhoidariern,d
ie b
e
i

sitzender,unregelmäßiger
Lebensweisea

n gestörterVerdauung,Kongestionen,hypo

chondrischerGemutsstimmungleiden.Dervorhinerwahnte
Stolpertussagt:„VanSwietenheiletedenschwarzenMilz
brudermithäufigenKirschen.“Bei allenchronischenLeber

d
e
n

sindFrüchtesehrzuträglich.SchonHippokratesriet
„weißenRosinen“(Weinbeeren)gegenGelbsucht a

n
.

VonbesondersgroßerBedeutungis
t

dasObstunddessen
SaftzurVerhütungdesSkorbuts.Bei längerenSeereisen

u
n
d

Erpeditionenbildetdies e
in ganzunentbehrlichesHeil

mittel,understvorkurzerZeitwar in Rußlandeinesehr
strengeUntersuchung,obbeieinerExpedition,aufwelcher

d
e
r

SkorbutvieleOpferforderte,aucheinegenügendeMenge
pflanzlicherSubstanzenundSäurenmitgenommenwar.
Namentlichfür fieberndeKranke is

t

einwahresLabsal

d
ie

kalteBrühevongekochtemObst,undfür jedermann
bildenObstkaltschalenundWassermitFruchtsaft e

in

e
r

quickendesundangenehmesGetränk.AuchderApfelwein

solltevielmehrAnerkennungfindenbesondersbeiVieltrinkern
undVielessern.GeradezumedizinischeWirkunghat e

r

bei
Steinkranken.In ärztlichenKreisen is

t

allgemeinbekannt,
daß in ApfelweingegendenSteinoperationensehrseltensind.
Dr. Denis-Dumont,Arzt in derobstreichenfranzösischen
Normandie,hatmitzuersthieraufhingewiesenundalsGrund
angegeben,daßdurchdenregelmäßigenGenußdiesesCider
(Obstwein)kohlensauresAlkaliimOrganismusgebildetwerde
und e

r

daher in gleicherWeisewirkewiediekurgemäßeAn
wendungderMineralwasservonVichy,Vals und so weiter.
EineregelmäßigeObstkurbeschränktsichjetztfaststets
auf d

ie Trauben;denneinerseitswirdhartesObst,zum
BeispielAepfelundBirnen,nur is

t

relativgeringerMenge
vertragen,andererseitssinddieweichenFrüchte,zumBei
spielalleBeerenarten,nur für die kurzeZeit ihrerReife
genießbar.EineAusnahmebildet in denGebirgsgegenden,
itamentlichbeiMeran,dieErdbeere,welchezumReifenvon

d
e
r

unterstenThaliphlebiszuroberstenPflanzengrenzevolle
vierWochengebraucht.Daher is

t

undbleibtalsgebräuch
lichtedieTraubenkurübrig. DieQuantitätderTrauben,
welchezurKurgenossenwerden, is

t

beichronischenKrank
heiteneineziemlichgroße,wobeimanmit einerkleinen
Mengeanfängtundallmälichbis zu 6 Pfundtäglichsteigt.
EinGrünbergerKurgastverzehrteimJahre1858sogar in

NamentlichmorgenssinddieWeinbergezu feuchtunddie
Traubenzu kalt;derKurgastwürdesichderGefahraus
jetzen,dieFüße,aberauchZähneundMagen zu erkälten.
ZudemweißmandannnichtgehörigdieQuantität,dieman
ist. DieTrauben,welchemaneinbiszweiTageliegen
laßt,sindbessertemporiertundnachgereistalsdiefrischen.
DieVerteilungderQuantitätenTraubenaufdiever
schiedenenTageszeitengeschiehtim allgemeinenfolgender
maßen:GleichmorgenswirdeinekleinereMengegenossen,
dazuvorherodernachhereineTasseschwarzerKaffeeoder
TheemitetwasWeißbrot;dann in denVormittagsstunden
einegrößereMenge,undnachmittagswiedereinekleinere.
ZwischendemGenußderTraubenunddemderanderen
SpeisenmußstetseinegehörigePausevonanderthalbbis
zweiStundenliegen.
unddürftigsein.
DieDiät, welchebeiderTraubenkurzu beobachtenis

t,

richtet si
ch

besondersnachdemZwecke,denman zu erreichen
trebt,dasheißtdarnach, o

b

dieKur einerestaurierendeoder
eine d

ie Ernährungschmälerndeseinsoll. Im erstenFalle
sind zu empfehlenjüßeTraubenundvielmageresFleisch,

in letztenjaureTraubenundwenigFleisch.Ganz zu ver-
neidensindaberstetsalleSubstanzen,welchedenMagen
irgendwiebeschweren,zumBeispielharte,fette,dichteoder
roheSpeisen(Schweinefleisch,Käse,schweresBackwerk,fette
"Mehlspeisen,Schwarzbrot).Wassergenußis

t

einzuschränken,
etwasWeinerlaubt.Milchkurzvoroderbaldnachdem
Traubengenußis

t

nichtzuträglich.Bewegung im FreienträgtbedeutendzurschnellerenVerdauungbei.
Weinkurortegibt e

s

fastüberall,woWeinwächst,und
daherkeinMangeldaran.Von sonstigenKurortensind

" bedeutendsten:Churwalden,KantonGraubünden,Erd
deren;EigenthalamPilatus, Erdbeeren,Himbeerenund
rombeeren;FelseneggamZugerberg,Erdbeeren;Inter
laten,Erdbeerend

ie

HülleundFülle;LunkanyimBanat,
Nirchen.
AusdenVorhergehendenwirdwohljederersehenhaben,' wir im ObstedasbesteundangenehmsteNaturheilmittelentzen.Mögediesimmermehranerkanntundgewürdigt
werden,ZurReifezeitsollte in jedemHauseaufdemTischeVonfrüh b

is spät e
in

TellerfrischenObstesstehenzu Nutz

u
n
d

Frommenfü
r

Jung undAlt. Dennstetswirdwahr

a
n

habituellerStuhlverstopfung,Blutarmut,

DieAbendmahlzeitdarfnur schmal

BreslauerDichterLoganang:
„Wie is

t
e
s

dochgesund,aufSpeisen,die d
a nähren,

ZuZeitenfrischesObsterquicklichzu verzehren."

bleiben,was schonvorzweiundeinhalbJahrhundertender

Roger d
e Flor in Konstantinopel.

(HiezudasBild.Seite952und953)

itnterLastern,MordundtückischerFeigheit.In stolzerHerr
lichkeitthrontee

s
in demsonnigenByzanz,undbis in das

InnerstedesStaateswarderWurmfraßgedrungen.Nach
außenvermochtee

s

keinAnsehenzurückzugewinnen,seineHeere
warenverweichlichtundwarennichtimstand,einenFeind,der

e
s angreifenwollte,erfolgreichzubekämpfen.TürkischeHorden

riffenschonStückumStückdieseshinwelkendenWeltreichesin

seinenasiatischenGebietenab. DenTürkenhäuptlingOsman,
dersich zu eigenerHerrschermachtemporkämpfte,vermochteder
KaiserauchnichtmehrdurchSchmeicheleiundGeschenke,die
ihmwieTributgegebenwurden,vonimmerneuenBeute
undEroberungszügenin eineLänderabzuhalten.
AndronikusII. PaläologusregiertezurZeit. In seiner
Notschautee

r

nachHilfeausundfandkeineandere,dieihm
Hoffnunggewährte,alsabenteuerndesKriegsvolfin Neapel,
welchese

r

wieeineLandsknechtschaftanwerbenließ. Reichen
Lohnverhieße

r

ihnendurchseineAgenten,wenn si
e

zum
SchutzdesKaisertumsgegendieasiatischenBarbarennach
Konstantinopelkommenwürden,– hoheEhren,diehöchsten
sogar,ihrenFührer,wenn e

r

mitansehnlicherScharerprobter
Krieger si

ch

demkaiserlichenHofezuDienstenstelle.
DieserAnführerderBandenwarRoger d

e
Flor. Er hatte

mitihnen,diezumeistspanischenUrsprungswarenunddaher
auchgewöhnlichCataloniergenanntwurden,in denKämpfen
zwischenNeapelundAragonienwegenSiziliensichtapferher
vorgethan,undehrgeizigwie e

r war, lockteihndasZiel,
welchesihmimOrientgezeigtwurde.Mit etlichentausenden
seinerCataloniersegeltee

r

nachdemBosporus,und e
r

täuschte

Waffenthaltengesetzthatte.Mehrfachschluge
r

dietürkischen
FeindeundreinigtevonihnendasGestadedesBosporus.
DerKaiserAndronikusbezeigteeineDankbarkeitdafür in

kostbarenGeschenkena
n

ihnund in verschwenderischerteiltem
SoldandieCatalonier.
ganzenHofstaatunddenReichswürdenträgern,empfinge

r

Roger in Konstantinopel,alsderselbenacherfochtenenSiegen
dortseinenEinzugmitdenwehendenFahnenseinerverwetterten
KriegsknechtewieeinTriumphatorhielt.Er ernannteihn zu

einemGroßherzogvonRomaniaundsogarzumCäsar,dem
amThroneNächstberechtigten,im TrotzgegenseinenEnkel

vierWochen300PfundTrauben.Es is
t

nichtratsam,die
TraubenfrischvondenStöckenzumEssen zu nehmen.

Andronikus,welcherallzubegehrlichschonnachderKroneblickte.
EinenspanischenMalerwieMorenoCarbonerodurfte e

s

wohlreizen,diesenTriumphspanischenLandsknechtvolksin

KonstantinopelzumGegenstandeinesBildes zu machen,dessen
kraftvolleAusführungundcharakteristischeGruppierungaus
unsererIllustration zu ersehenist.
DerneuernannteFürstRogerbegriff,welcheMacht e

r
in

diesemjämmerlichenKaiserreichebedeutete,undebensofühlten
seineCataloniersich d

a

alsdiewahrenHerren.WieRoger
vomfeigenHof erpreßte,wonachseinehrgeizigerSinnver
langte, so plündertenundraubtenseineLeutenachGefallen
imLandeundwurdenhiernuneine so furchtbarePlage,als
wennderTürkewütete.AberamHofederByzantinerver
standman,unbequemerPersonensich zu entledigen,undder
(EnkeldesKaisersverziehdemfremdenCäsarnicht,ihmim
Wege zu sein.Roger d

e

Florwurdedaher1307meuchlerischer
mordet.DieCatalonierbrachenin wildeRachelustdarüberaus
undbethätigtensi

e
in GreuelnallerArt,diedenHofzittern

machten.Andronikusverwünschtee
s nun,dieseBanditenins

Landgerufenzu haben,gegenderenGewaltthatene
r ohnmächtig

war. Truppweisezogen si
e

umherundtratendasRechtmit
Füßen. Ihrer a
n

fünfzehnhundertbildetensichunterdem
NamendergroßenCompagniezu einergeschlossenenTruppe,

Schildeführte,als sichdesKaisersundderRegierungin

Konstantinopelzu bemächtigen,derganzenWirtschafteinesver
derbtenHofeseinEnde zu bereiten.EinHeervonTausenden,
welchesendlichderKaiserzusammenbrachte,warihrererfahrenen
Kriegskunstnichtgewachsen.Mit ihremGlückimKampfwuchs
auchihreZahl,reicheBeuteversetztesi

e

außerdemin Ueberfluß.
Sie bemächtigtensichGallipolis,sperrtendieSchiffahrtund
verbreitetenVerwüstunga

n

beidenUferndesHellespont.Nur
derPlanlosigkeitundderUneinigkeitihrerFühreruntereinander
war e

s
zu danken,daßnichtSchlimmeresdemgriechischen

Kaiserstaatgeschah.Sie zogenals verwilderteAbenteurer
hordenachGriechenlandhinüberundsetztend

a

ihrWerkder
Räubereifort. AlsderlateinischeHerzogvonAthen,Walther
vonBrienne,ihnenmiteinemHeerentgegentrat,schlugensi

e

dasselbeundtötetenihn selber.In Banditentumverloren

si
ch

endlichihreSpuren.AbernebendenTürkenunterdem
SultangewordenenOsmanvermochtendieseCatalonierRogers

d
e

Flor einmaleinedrohendeGefahrfürdasReichKonstan
tiusdesGroßen zu werden,so sehrwar e

s heruntergekommen.
S.–W.

dieErwartungennicht,welchederHofvonByzanzaufseine

In PompundGlanz,miteinem

welcheuntereinemneuerwähltenCapitanonichtswenigerim

a
r
in BeginndesvierzehntenJahrhundertsdasdeutsche

KaisertuminVerfall, so längstzuvorschondasgriechische.
EsbotnurnocheinSchaugeprängeorientalischerUeppigkeit

haltungsliteraturmitGlückundGeschickpflegt.

gebrachthat.

„Literatur.
Vonallem,wasdiebeliebtesteenglischeRomanjchriftstellerin
derGegenwart.Ottida,geschriebenhat, is

t

keinWerkbezeichnender
für si

e

undjeneEigenart,durchwelchesi
e

sichdielebhafteGunst
derLeserwelteroberthat,alsderzuerstin derZeitschrift„Aus
fremdenZungen“undnunmehrauchin zweibändigerBuchausgabe
(Stuttgart,DeutscheVerlags-AnstalterschieneneRoman„Syrlin“.
DasLebenin denKreisenderenglischenHocharistokratiekannnicht
treffender,feiner,geistvollergeschildertwerden,als e

s
in diesem

Romangefchieht.Er behandeltdasAuftaucheneineshervor
ragendenfranzösischenSchauspielersinnerhalbdieserKreise,dieihn
eineZeitlangverhätscheln,vergöttern,abernachdeme

r zeitweilig
ihrenBlickenentschwundenist,ebensoraschvergessen,bis e

r plötzlich
sichselbstwiederin denMittelpunktdesgesellschaftlichenInteresses
stellt.Stärkeraberals dieserTitelheldfelbstnehmendieAuf
merksamkeitdesLesersjeneGestaltenin Anspruch,diesichzunächst
umihngruppireit: – diestolzeLadyAvillion,derechteTypus
dervornehmenFrau, dieliebersterbenwürde,alssichvorden
AugenderLeuteetwasvergeben,ihrGatte,dasUrbildeines
weltmännischgewandten,kalten,leichtherzigen,elegantenLebemannes,
ihrVetter,dergutmütigeHerzogvonBeaufront,unddieschöne
ConsueloLaurence,diesichselbsteineAbenteurerinnenntunddoch
dieedelste,gemütvollste,ehrlichstempfindendeErscheinunginnerhalb
dieserganzen,mehraufdieAußenseitezugestutztenalsseelischerreg
barenGesellschaftbildet.In diesenHauptcharakterenundihrer
ebensotreffendgezeichnetenUmgebungbietetsichuns a

n

der
Handeinergeistvollaufgebautenundbis in diefeinsteEinzelheit
naturwahrwiedergegebenenHandlungeinGesamtbildmodernenvor
nehmenGesellschaftslebens,wie e

s

charakteristischerundfesselnder

in derThatnichtgedachtwerdenkann.
VonderaugenblicklichimVerlagdesBibliographischen
Institutsin LeipzigundWienerscheinendendritten,gänzlichneu
bearbeitetenAuflagevon„BrehmsTierleben“unterMitwirkung
vonDr.Wilh.Haacke,neubearbeitetvonProfessorDr.Pechuel
Loesche,is

t

bereitsderdritteBandverausgabtworden,derdie
GruppederSäugetiereunddamitgleichzeitigdieersteAbteilung
desgroßangelegtenWerlesbeschließt.150AbbildungenimText,
21Tafelnund 4 KartenvonW.Camphausen,Wß.Kuhnert,G.
Mützel,Fr.SpechtundanderenbildendenillustrirtenTeildieses
Bandes,dersichdenbeidenvorausgegangenenin jederBeziehung
würdiganreiht.AuchbeiderHerstellungdiesesBandeshatder
berufeneNachfolgerBrehms,ProfessorDr. Pechuel-Loeschein

Jena,dieErhaltungBrehmscherSchreibweiseundDarstellungs
kunftnebendergebührendenBerücksichtigungderneuerenwissen
schaftlichenForschungenin denVordergrundseinesSchaffens
gestellt.DerBilderschmuckdesWerkes,derdienamhaftestenTier
zeichnerzuUrhebernhat, is

t

vonhervorragenderBedeutung,und
so wirddennauchdieserBandredlichdazubeitragen,diesenin

dernaturwissenschaftlichenDarstellunggeradezueinzigdastehenden
WerkezahlreicheneueVerehrerzuerwerben."– SeitHackländerundDewallerfreutsichdieMilitär
humoreskederbesondernGunstdeslesendenPublikums,dochis

t

eigentlichnurderVerlegerdergenanntenErzähler,KarlKrabbe

in Stuttgart,welcherdiesenjüngstenZweigderdeutschenUnter
Auchdasneueste

WerkdiesesVerlages:„Garnison-Geschichten“vonH. Ferschke,
gehörtzumbestenseinerArt. DerHumor,der e
s durchweht,is
t

frischundgesund,dieCharakteristik,kräftignaturwahrund
dochsympathisch,derStoffnirgendsübertriebenunddochneuund
unterhaltend.So kanndieserhübschausgestattete,vonChr.Speyer
vorzüglichillustrirteBandauchdemjenigenempfohlenwerden,welcher
demStall-undKasernenduftkeinebesondereVorliebeentgegen
bringt.– In demselbenVerlagerschien.„Aufundnieder“von
H.Vogt, illustrirtvonH. Albrecht,einRoman,dersichfast
ausschließlichin Sportkreisenbewegt.Er schildertmitgroßerSach
kenntnisundSicherheitdasLebenundTreibenimReitstall,auf
derJagd in FeldundWald,aufderRennbahnundamSpiel
tischmitallemDrumunddranundallemAufundab.Dieeigent
licheHandlungis

t

indesziemlichärmlichundscheintnurerfunden,
umeineVerbindungzwischendenweitauseinanderstrebenden
EinzelheitenundGenrebildchenherzustellen.
„ImCölibat“betiteltAntonOhornvierKlostergeschichten,
dieimVerlagderSchlesischenBuchdruckerei,Kunst-undVerlags
anstalt,vormalsS. Schottländer,in BreslauundLeipzigerschienen
sind.DaßgaroftunterderMönchskuttewarmpulsierendesLeben
mitasketischerEntsagungringt,daßmanchjungerFeuergeistsich
oft in derallzubeengtenKlosterzelledieFlügelwundschlägt,und
daßeinmächtigerWissensdrangsichnieaufdieDauergewaltsam
fesselnläßt– daswill unsOhorn in seinenverschiedenartigen
ErzählungenausdemKlosterlebenanschaulichbeweisen.Namentlich
sein„FraterFabian“mutetuns a

n

wieeineGestaltausGrül
nershumoristischerGalerie. Höchstbeachtenswertis

t

auch
„Wand a

n

Wand“undandereNovellenvonEduardEngel
(VerlagdesUniversum,DresdenundWien).DerVerfasserb

e
i

handeltin derHauptnovelle„Wand a
n

Wand“ e
in psychologisches

GemäldevontiefergreifenderWirkung.So erschütterndwiehier
EngeleinscheinbarharmlosesMotiv in meisterhafterSteigerung

zu gewaltigerTragikausklingenläßt, so anmutigweiß e
r
in

Gegensätzenzu wirken,wie in einerkleinenErzählung„Ichund
Es“,die,humoristischangehaucht,in ihrerschlichten.Natürlichkeit
demLeserThräneundLächelnzugleichentlockt.Hierfühlenwir,
daßeinfeinsinnigerKennerdesmenschlichenHerzenszu unsspricht,
unddieseSprachehörenwir um so lieber,weilwir si

e
in o
ft

gerühmtenWerkenleidernur zu sehrvermissen."

DerVereinzurMaffenverbreitungguterSchriftengewinnt
eineerfreulicheAusdehnungüberDeutschland,Oesterreich,die
SchweizunddasdeutscheAmerika;e

r

zähltbereitsgegen40
Zweigvereinewit einerMitgliederzahlvonungefähr5000Per
ionen.Bis zumMärz1890hatderVereinüber110.000
Einzelhefteverkauft.Rechnetman zu jenemHeftabsatznochdas
gratisausgegebeneSammelmaterialmitetwa80.000Einzelheften
unddieseitjenerAufstellungvom 1

.

Oktoberneuhinzugekom
menensechsNummern,sowiedieBandausgaben,so ergibtsich,
daßderVereinbisMitteNovembera

n 300,000HefteuntersVolk
Es sinddarunterWertevonZichotte,Goldammer,

Halm,Putlitz,Jensen,Steinberg,Runje,Röttgerundanderen,
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Ein müdes Herz.
Erzählung
VON

gDsip Schußin.
(Schluß)

G Sls Henri seinHaus betrat,schlugihm e
in
e

N #

unangenehmeKälte ins Gesicht.Unwill

“ stehen.Ja, mehrals das, er machtedie
Thür auf und blickte in die Stube hinein. Wie
geradestandendie Möbel nebeneinander– die
Stores waren heruntergezogen– der Staub lag
auf allem. Es war wie eineStube, aus der man
eineLeicheherausgetragenhatte.
Unwirschwarf e

r

die Thüre zu. Er stieg in

seinAtelier hinunter, wo das Bild, das si
e

ver
dorben, nochstand. Er wollte seinenHaß stärken
durch den Anblick der von ihr begangenenZer-
störung. Er rief sichjedenkreischendenTon ihrer
Stimme ins Gedächtniszurück, jede unschöneBe
wegungihrer im Lauf der Jahre schwerfälligge
wordenenGestalt.
Es war nichtmöglich, so weiterzu leben– es

war nicht möglich– niemandhättedas von ihm
verlangenkönnen– ein Weib, das einer solchen
Roheit fähig gewesenwar – und er hefteteseine
Augenauf die durchstocheneLeinwand,die von der
Gasflamme,welche e

r

zu Ehren seinerMusterung
angezündet,halbdeutlichbeleuchtetwar.
Mit einemmalheftete er dieAugen schärferauf

das jetzt einesRahmensentkleideteBild.
„Ach was,“ rief er, „es war ein schlechtes

Bild, hart, effekthascherisch,gekünstelt–keinSchaden
darum!“
Sein Herz klopftestark, e

r

hattemit einemmal
das Gefühl eines Mangels– einer Verarmung.
Da, mitten aus seinerverdüstertenSeele heraus,
stiegeineganz kleine, unscheinbareErinnerung–
die Erinnerungan ein elendesKöterchen,das ihm
einmalzugelaufenwar in Tivoli.
darangefreutund damitgespieltund e

s mitgenom
men nach Rom– er und Maria. Dort wurde

e
s

ihm unbequem.Es war alt, es wurde steif
und kränklichund verursachteallerhandUnannehm
lichkeiten.
Anfangs that's ihm leid um das Tier, dann

war e
s

ihm im Weg. Einmal rief e
r

der Wasch
frau zu, die zweimal die WocheMaria bei der
Arbeit half, e

r

könne e
s

mit demTier nichtaus
halten, si

e

solle e
s

demAbdeckerbringen.
Hattedas Tier die Worte verstandenoderwar

e
s

nur vor dem rauhenKlang seinerStimme er
schrocken– er vergaß es nie, mit welchscheuem,
ängstlichemBlick sichder kleine Hund nach ihm
umgesehen,worauf e

r

sichsteifund unbeholfen in

seinenKorb verkrochenhatte, in welchem e
r

nicht
aufhörte, demütigmit demSchweifchen zu wedeln.
Ihm war leid um das Tierchen– er streichelte

e
s

nocheinmal,aber e
s

war alt und schäbig,was
sollteman schließlichanfangendamit. Er zerbrach
sichnicht weiter denKopf darüber, hatte zu viel
anderes zu denken, e

r

wiederholteseinenungedul
digenBefehl nicht, zog ihn aber auchnichtzurück.
Den nächstenTag, als e

r

von einemAusgangheim
kehrte,war der kleineHund fort.
(Fr merkte e

s

erstnicht,als e
r

endlichnachihm
fragte, sagteihm Maria – er erinnertesichnoch
genauihrer weichen,ein wenigverweintklingenden
Stimme: „Die Anunziata hat ihn fortgetragenzum
Abdecker.Mir war leid - - ich hättedenarmenKerl
lieber in seinemKorb ausatmenlassen,aber d
a

Du
denAnblicknichtertrugst . . .“

Mit demEssenwar's für drei Tage vorbeifür
Henri – und als sichdas nächstemaldie Wasch
frau bei ihmzeigte,drosselte e

r
si
e

fast a
n

derKehle.
Er war so beschaffen– alles Unzarte,Gewalt
ame widerstrebteihm– er konntenicht darüber
hinaus . .

EinigeTage nachjener nächtlichenRundschau in

seinerWerkstatttraf ihn eine tief einschneidende
Kränkung. Sein Entwurf für die Dekorationeines
öffentlichenGebäudes– eineArbeit, auf die er

großenWert gelegthatte, war abgelehntworden,

5) G kürlichblieb er vorderThüre seinerFrau

Sie hattensich

digtenKünstlerstolzes,ein tollerGrößenwahn
sehr kurz dauerteund auf den ein Zustandvoll. Und o

b
e
r

si
e

festgehaltenhätte!

statt ihm hatteman dieseArbeit einemKünstler
anvertraut,den e

r

bis jetztnichteinmalals einen
Rivalen anerkanntund der ihm mit einemmalüber
denKopf sprang– Jacques Vincent, geradedem!
Seine ersteEmpfindungwar, wie stets in so

einemFall, ein maßlosesAufbäumeneinesbelei
der

ständigerMutlosigkeitfolgte, einZweifel an seinem
Talent, an demWert seinerLeistung. Dann kamen
dieTage, in welchen e

r

keinenPinsel mehranrührte,
wo e

r

seinenBildern den Rückenkehrteund den
Blick keinesMenschenauf sichertrug die ehe
maligenFeiertagefür Maria Felice.
Es war in seinemAtelier, wo e

r

die Zuschrift
erhalten– er hattealles vergessen, es drängteihn

zu ihr wie jedesmal, wenn e
r

einenSchmerzlos
werdenwollte. Er schleuderteden Bogen von sich,
sprangauf. Mit einemmallegte er die Hand auf
die Stirn. Wo sollte e

r

sichdenn seinenTrost
suchen? Damit war's vorbei! Wie von einem
Schwindelbefallen,sank e

r

auf seinenSesselzurück.
Wie leer, wie kalt war's plötzlichgewordenrings
um ihn herum! Das Bild seinerFreundin trat
ihm vor die Seele. Sollte e

r

zu der hinüber,um
den lästigenDurst nach Teilnahme zu

e
n
:
-Schauderndwandte e
r

sichab. Sie verstand ja

nichts, wedervon der Kunst nochvon einemZu
stand– er erinnertesich,wie sie neulichdenselben
Stümpergelobt,den elenden,erbärmlichen,der ihm
denRang abgelaufenhatte. Sein Verhältnis zu ihr
hatte auf einerBefriedigungseinerEitelkeitgefußt

– mit der erstenVerletzungdieserEitelkeitfiel der
ganzegekünstelteAufbau zusammen.
Er grub die Zähne in feine Unterlippeund

stützteden Kopf zwischendie Hände. Vergeblich
suchte e

r
sichalle MissethatenMaria Felices ins

Gedächtnis zu rufen, e
r

fand si
e

nicht – ein paar
Geschmacklosigkeiten- ein bißchenlästigeEifersucht.
„Eifersucht!“ Er wiederholtedas Wort, ihm

branntendieWangendabei. Wie viel hatte si
e

ihn
nachgesehenauch in dieserRichtung, wie oft hatte

si
e

die Augen geschlossen,um nichts zu bemerken.
Nur ein wenig Herzlichkeithatte si

e

nochvon ihm
verlangt - ein wenig zärtliche Achtung. Ihm
wurde schwarzvor den Augen, wenn e

r

der De
mütigungengedachte,denen e

r

si
e

vor seinerneuen
Freundin ausgesetzt.

e
s

das erstemalnichtZeile für Zeile gelesen,nur

Was hatte e
r

ihr denn im Grunde vorzuwerfen

– daß ihr ihre Kleider schlecht zu Gesichtstanden
unddaß si

e

keineDame war. Ein kalterSchweiß
trat ihm auf d
ie

Stirn – unwillkürlich suchte er
nachihrem letztenBriefchen. Da war's! Er hatte

durchgeflogen,aus Angst, sich erweichenzu lassen– jetzt las er jedesWort, vertieftesich in jeden
zärtlichenAusdruck, eine einschmeichelndeWärme
umschlichseinHerz– dieSehnsuchtnachihr wuchs,

e
r

konnte sich'snicht verhehlen. Er brauchte si
e

heute,wie ein Verdurstender in der Wüste einen
Trunk Wasserbraucht.
Wie hatte si

e

ihm übersolcheunangenehmeEnt
täuschungen,wie e

r

si
e

heutedurchmachte,hinüber

–----------------------------------------T- --

e
r

zucktezusammen.

einemweilchenan.

Es schüttelteihn wie ein Fil
tastete e

r

nachdenarmseligenRel
Grausamkeit.
Da hörte e

r

dieKlinke seiner
War das

Weiß Gott, allen Einwendungen
zumTrotzhätte e

r
si
e

mit offenen

Nein, e
s

war nicht si
e
- die

war's in einemgeschmackvollen

und mit einemgroßen schwarz
mitRosenbestecktwar. Sie hier
RosenimArm und rief mit ihr
Kinderstimmchen:„Stört man
reizendaus, wie si

e
so auf ihn

abertrat si
e
in das volleLicht -

schiensich a
n

ihr zu vollziehen
den heliotropfarbenenPuder
sah - – wie eingeschminkter To

mit rotenHaaren!
Er war gar nichtdarnach

Wesens zu machen.Er ließ si
e

kommen,machteihr kaumeinen
„Ich bin nett,“ sagte si

e

eins
abendwarteteich bis spät,spät
Da Sie nichtkamen, so bin ic

zu beglückwünschen!“Sie legt
hin auf denSchreibtisch, a

n
d
e

„Mich beglückwünschen

e
r

herb.
„Nun, zu demglänzenden

die Regierung gegeben.Man
Dekorationdes Rathausesvon
vollern,Künstler anvertrauen!
Sieger bleibenwürdenbei dies
„So, Sie wußten’s?“

„Ihre Divinationsgabemacht
„Aber ich habe e

s

doch in

„In der Zeitung gelesen
welcher?“
„Im „Temps“!“
„Da hat sichganzeinfach

Journalist einen bösenScherz
Demütigung in ein auffällig
Ich habe soebenBescheid e

r

mission,mein Entwurf is
t

a
b

„Nicht möglich!“rief die
Henri beobachtete si

e

gena
hätte eine derartigeMitteilu
Strom von Zorn undEntrüst
nichteinenAugenblickhätte si

Kommissionals etwasandere
bendeUngerechtigkeitaufgefaß
Die Gräfin blieb stumm,

gesetzt,blaß und aufgeregt
schwedischenHandschuhen, e

il

greifenderVerstimmungversc
ihrenMund.
„Aber e

s
ist dochnicht d

„Man
dert, einenzweitenEntwurf
„Hm, und Sie hätten

dazu hergebenwürde?“ fragt
zuhelfengewußt! Ihr Zorn über die ihm angethane- nochbeobachtend.
Ungerechtigkeitwar stets so maßlosgewesen,daß e

r

den seinendarübervergaß. Und dann– so un
gebildetfie war, der Kunst brachte si

e

ein großes
Verständnisentgegen,das lag ihr im Blut, si

e

hatte

e
s

von ihrer Mutter her.
Immer war e

s

ihr gelungen,seinengebrochenen
Stolz aufzurichten,seinerschüttertesSelbstvertrauen

zu beruhigen– und welch erwärmendeFlut von
mütterlichzärtlicher,selbstloserTeilnahme!
Und e

r

hatte si
e

hinausgejagt, weil ihr ihre
Kleider nichtfanden und weil si

e

keineDamewar!
Mein Gott, und das hatte e

r

ihr übel genom

men– einerharmlosen,anspruchslosenPerson, wie

si
e

e
s war, die gar nichtdarauf bestand,sichirgend

wo mit ihm zu zeigen, und die längst auf seine
Leidenschaftverzichtethatte. Noch einmal warf e

r

die Augen auf ihren Brief.
„Glaub Du nur ja nicht, daß ich Dich noch

weitermit meinerthörichtenEifersuchtquälen oder
kindischvonDir verlangenwill, was Du mir nicht
mehr geben kannst . . . nein, nichtswill ich, als
ruhig in dembescheidenstenWinkelchenDeinesHauses
denAugenblickabwarten,wo Du michbraucht!“

„In so einemFall darf
lichkeitan den Tag legen
lehnungsgründeder Jury in

leicht handelt e
s

sichum e
in

mit ein wenig Sorgfalt vern
„Die Jury hat mir m

it

gönnt, meineFehler gut zu

„die Arbeit is
t

bereits einen
tragenworden.“
Er trommeltemit dem

des Schreibtisches, a
n

welch
„Einem andern Künstl

„Wem?“
„Jacques Vincent“
„Jacques Vincent!“ la

g

nicht recht; hierauf wieder
„Jacques Vincent!“ Und rt

setzte si
e

hinzu: „Ich sagte
Talent!“ -
Im erstenMoment füh

einen Peitschenhieb – da

über ihn – fast eine Lust,
nen über sich, über diese F



„J: 46 959Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

„r von ih
r

hinterdasLichtführenlassenkönnen!

S
ie

war ja nichtnur kalt, teilnahmslos,beschränkt,
irgeizig b

is
in d
ie

Wahl ihrer Freundehinein –

si
e

war auchdumm, Wie hätte s
ie ihm sonst so

was ins Gesichtsagenkönnen,jetzt - in diesem
Augenblick, e

s

se
i

denn,daß si
e

absichtlich..
.
..
.

aber

e
in . . . kaumwaren ihr di
e

Worte entschlüpft,s
o

steckte si
e

wieder ih
r

einschmeichelndesKatzengesicht

vorundfagte:
„Mein armerFreund, mir is

t
sehrleid um

Sie, aberSie dürfensichnichtentmutigenlassen,
Sie habenwirklichUnglückgehabtletztererZeit.
DiesesMeisterwerkzerstört!“
Porträt, das nochimmer mit seinemzerrissenen
Gesichtauf einerStaffelei stand.

Sie deuteteauf ihr

„Es war keinMeisterwerk,“grollte e
r,

„thörichte
Effekthaschereiwar's, kalt, grell,gekünstelt!“
„Aber,meinFreund!“ Sie erhobsich,umdas
Bild genauer zu besehen– das, was davonübrig
gebliebenwar. Ihr Fuß stießgegenetwas, s

ie

bücktesichdarnach. „Ach, ein Brief,“ sagte s
ie
,

„einBrief aus Rom . . . uneröffnet!“Lächelnd
reichte si

e

ihm denselben.
Offenbarwar e

r

mit derselbenPost gekommen,

d
ie

heutedas große offizielleSchreibengebracht,
undwar vomSchreibtischherabgefallen.
Ribetgriff darnach– er wurdeaschfahl,eine
Art Röchelnentfuhr einenLippen.
GräfindenBrief.
In einerkleinen, ungebildetenSchrift standen
dieWorte:
„Vor vier WochenkamMaria zu mir als eine
blaffe,gebrocheneFrau. Sie sagtemir, daß e

s

einenStreit gegebenzwischenihr und Ihnen, und
setztehinzu, daß si

e

allein im Unrechtgewesensei.
Wiedas auchgewesenseinmag– jedenfallshing

si
e

nochmit vollemHerzen a
n Ihnen, währendSie– es ruhigüber sichgewinnenkonnten,dieArme

wochenlangohneNachrichtvon Ihnen zu lassen.
Ichweiß, daß schließlich si

e

den erstenSchrittzur
Versöhnunggethanund Ihnen geschriebenhat; ich
weißauch, in welchemZustand si

e

auf Ihre Ant
wortgewartethat– so sehr sie auchsichmühte,
um ihre Schwermutzu verbergenund mir nicht
mit ihrer Unruhezur Last zu fallen. Was die
Antwortenthielt,als si

e

endlichkam,weißichnicht.
Maria zog sichmit ihremBrief in ihr Zimmer
zurück,und als si

e

um eineStunde später zu mir
kam,war ihr Gesichtsausdruckheiterund ruhig.

können – der Geist der Unglücklichenwar seit
langemgetrübt. Das, was geschehenist, war ein
Att des Wahnsinns– der Tod der Unglücklichen

is
t

eineBefreiungfür Sie beide!“
„Befreiung!“wiederholteer; „Befreiung!“Und
plötzlichüberkamihn ein rasenderZorn, einHaß
aufdieseFrau, auf dieserothaarigeZierpuppe,die

vor ihm standund lächelte.Es war dasselbeGe
fühl, wie e

r

e
s

damalsder Waschfrauentgegen
gebracht,die ihn vondemlahmenaltenKöterchen
befreit.Er kanntesichnichtmehr– er rüttelte

si
e

a
n

der Schulter.
nachderThür . . .

Den nächstenTag war e
r

auf demWeg nach
Rom. Frau Segantinikonnteihm nur bestätigen,
was si

e

ihmnachParis geschrieben.Er fuhr hinaus
nachTivoli, e

r

war blaß undverfallen.Er mietete
sichein bei den zwei alten Damen in derselben
Wohnung, in der e

r

seineFlitterwochenverbracht
und in der si

e

die letzteNachtihresarmenLebens
geschlafen.
Ob si

e
geschlafen, o

b

si
e

dieNachtzugebracht-

hatte in Träumen, in Erinnerungen?Er fragte
fich'simmerwieder. Er lebtedie Stundenhin in

schlaffer,matterMelancholie,die sichwie eindicker

Er reichteder

Jetztsag'ichmir wohl, daß etwasGekünsteltesin

ihremLächeln,etwasFieberiges in ihremBlickge
wesenist. Damals fiel mir's nichtauf.
„Sie sagte, si

e

habeguteNachrichtenerhalten
vonIhnen undwolltedemnächstnachParis zurück,

nur– das sei so eineLaune, erklärte sie mir –

wünsches
ie sich,ein paar Tage in Tivoli zu ver

bringen, e
h
e

si
e

nachFrankreichabreiste.Ich wollte

si
e

begleiten- si
e

lehnte a
b

unterdemVorwand,
daß si

e

in Tivoli mit ihren Flitterwochenerinne
tungenallein bleibenwollte. Armes Kind!

e
r genau, nur ihr Bild konnte e
r

nichtfesthalten.
Das Bild der schwerfälligenFrau, die e

r
in Paris

Ich
ThörichtePersonglaubteihr! Sie is

t

nichtzurück
gekommen– hatnichtsmehrvon sichhörenlassen.

In Tivoli, wohin ic
h

fuhr, um nach ih
r

zu sehen,

is
t
si
e

nicht zu finden.Sie hatte si
ch

eingemietetin

demHäuschen,wo si
e

sonstmit Ihnen gelebthat,
unddenHausleutenfiel e

s auf, daß si
e

amzweiten
Tag nachihrerAnkunft in Tivoli nichtmehr in

ihreWohnungzurückkehrte.Man alarmierte d
ie Po

se
i
- vergebens!Alles, was man erfuhr,war,

d
a
ß

man si
e

a
m Tagevor ihremVerschwindennoch

pät amAbendhattenebenden
- - - in

wandelnsehen.

) ebendenWasserfällenhin

daraus - - Zelia Segantini.“
DieGräfin las denBrief halblautvor si

ch

hin.
Festwar si

e

fertig. Sie räuspertesich,dannsagte

d
ie flach,wie immer:

Undwasfür einenSchlußziehenSie daraus?“
„Was fü

r

einenSchluß?“ schrie e
r

fast. „Ja,
daß si ic

h

für einenSchluß darausziehen –

"b si
e

si
ch

umgebrachthat!! O
,

ic
h

Glender! E
r

was soll

fand v
o
r

ihr, blaß, außersich!

wäre,

schuldig,
Rücksicht
kann's b
e

ZiehenSie Ihren eigenenSchluß

„Aber,mein armerFreund, selbstwenn e
s

neh dürfenSie si
ch

das nicht so zu Herzen",“ predigteihm die Gräfin. „Sie sindun
Sie haben d
ie

undenklichsteGeduldund
mit der armenVerirrtengehabt. Ich
deugen.Sie hättendas nichtaufhalten

Nebelum seineSeele legteunddurchdiekeinheller,
zerstreuenderEindruckhindurchdrang. Eine be
ständigeinnereKälte plagteihn und e

r sagtesich,
daßihn nichtsmehrheilenwürdevondieserKälte,
denn e

r

selberhattedas Feuer, an dem e
r

sich
hättewärmenkönnen,ausgelöscht!
Alles in ihmwar öd. Zerstreut,wie allevon
einemgroßenVerlustVerstörten,kamihmmanchmal
plötzlichderGedanke, zu ihr zu fliehen, damit si

e

dieLast,die ihn wunddrückte,von ihm nähme–
und dann durchschauertee

s

ihn. Es war vorbei!
Oft saß e

r regungslos in demStübchen, in
dem si

e

zusammenLuftschlössergebaut. Durchdas
Fensterdrang,duftgeschwängert,schwerundüppig,
der Atem des Spätfrühlingsund die großartige
StimmedesWasserfalls–– und er dachtedaran,
wie si

e

ihn zu erwartenpflegte,wenn e
r

nachHause
kam– an ihrenfrischenKuß undihre leuchtenden
Augen – und an die dampfendeLieblingsspeise,
die, einerharrend,auf demTischstand. Er sah
allesvor sich,denTischmit demderben,saubern
grauweißenLeinenbedeckt,dengrünlichenThonkrug
mitdemStrauß roterNelken,dengoldgelben,glatt
und schaumigzerfließendenStrachino,dasFiaschone
rotenLandweins,das brauneRoggenbrot,die eiser
nenBesteckemit schwarzenHolzgriffen– alles sah
von seinerSchwellegejagt,hatte e

r

aus seinerEr
innerungverloren, und das Gesichtdes jungen
Weibes,das e

r geliebt,konnte e
r

nichtfinden.
So schlepptendieTage sichhin. Er hattege
hofft, daß e

s vorübergehenwürde. Er war noch
jung und des Schmerzesungewohnt;manchmal
wollte e

r

ihn gewaltsamvon sichschüttelnwie eine
Last, die ihm ungerechterweiseaufgehalstworden
war, aberdannkonnte e

r nicht,denndieLastwar

„Fort!“ rief e
r

unddeutete

Er besahdas Bild immerund immerwieder– ein blasses,eherkurzesGesichtchenwar's mit
klassischenZügen, fest herausgemeißeltem,rundem
Kinn undtief in dieStirn wachsendemWellenhaar– ein spießbürgerlichesweißesKrägelchenundder
StreifeneinesdunkelrotenKleideswar alles, was
manvon ihremAnzug sah.
Er erinnertesichdesKleides.Ein abscheuliches
Kleidwar's– unwillkürlichlachteer, da er dessen
gedachte.Das Lachenbliebihm in derKehlestecken,
dieThränentratenihm in dieAugen. Sie hatte
sichdasKleid gewünscht,e

r

hatte e
s

ihr selbstmit
gebrachtausRom, undwie si

e

sichgefreutdarüber,
mit welcherDankbarkeit si

e

sich a
n

ihn geschmiegt
hatte! Was war e

s

dochschöngewesen,diesen
warmen,von Jugend undLiebepochendenLeib i

n

seinenArmen zu halten! Sie hattesichdas Kleid
selbstgenäht– mitwelchemEifer sie darangear
beitethatte . . . dort an demFenster, durchdas
derSonnenstrahlbrach . . . ernsthaftgeschäftigund
halblautvor sichhinsingend– einBild desGlücks.

E
r

zeichneteindes a
n

demEßtisch, a
n

dem e
r jetzt

saß– undmanchmaldurchschoßihn'swieeinplöß
lichesFieber, so daß e

r aufsprangundseineLippen
auf ihrenNackendrückte,der so lockendglatt,wachs
farbig aus dem grünlich gelbenSeidentüchlein
herausah,das si

e

darumgeschlungenhatte!
Wo war das alleshin?
EinegräßlicheSehnsuchtüberkamihn . . . nicht
nur nachihr, sondernnachallem,was nichtmehr
wiederkommenkonnte in seinemLeben.

se

In derselbenStraße, in welchersichdas Haus
derbeidenDamenVentimigliabefand,derStraße,
die sichdemGasthausderSibylle entgegenkrümmt,
wohnteauchjetztnochdie Nähterin, die ehedem
traurig und neidig dem jungenLiebesglückder
beidennachgespäht.Sie warjetzteinealte,runzelige,
gelbePerson,aber in ihrengroßenschwarzenAugen
glühtenochimmerdas Feuer ihrer Jugend, das
nichtsterbenwollte, undvon ihren welkenLippen
floffennochimmerdie altenschmachtendenLieder,
die so eigentümlichsehnsüchtighinschwebtenüberdas
BrausendesWasserfalls.
Fast lauerndspähte si
e

ihmnach,wenner,den
Hut tief in dieStirn gedrückt,hinauswanderte zu

den Kaskaden.Alle Abendewanderte e
r

hin–
jedenAbend kam e
r späterzurück. Sie wartete
immerauf seineRückkehr.
EinesAbendswartete si

e
umsonst– bis in die

Nachtwartete si
e– bis dieLichter in denHäusern

ausgelöschtwarenundderHimmelvollerSternestand.
Siewartete,warteteumsonst– er kamnichtmehr
zurück!Durchdie totenstilleStadt töntelauterund
feierlicherals je dietosendeStimmedesWafferfalls.

Die wilde Rose.

I" Thüringwaldda quillteinBornSo frisch, so filberhell,
zusammengewachsenmit ihm.
Die altenDamen,die ihn in seinemLiebesglück
gekannt,stecktendieKöpfezusammenundbedauerten
ihn. EinesTageskameinevonihnen,dieSignora
Lia, die energischere,unternehmendereder beiden,

zu ihm, während e
r

beimFrühstücksaß. Er saß
bei seinenMahlzeitenendloslang, und wenn e
r

aufstand,warendie Schüffelnfast unberührt.Die
Signoramachteein sehrwichtigesGesichtund stellte

e
in
in e
in

einfachesbraunesHolzrähmchengefaßtes
Aquarellauf denTisch.Man habeihnenschonsehr
vielgebotenfürdasBild, erzähltesie,aber si

e

hätten
sichnichttrennenwollendavon,ihmjedochstellesie's

Ehe e
r

nochgeantwortet,trippeltedieAltehinaus.
vonHerzengernzurück.Ob er'swohl erkenne?

Ob e
r
e
s

erkannte!

sichvor ihm aufthat.
Das war sie, s

o
,

wie e
r
si
e

geheiratet,so,wie

e
r

si
e

geliebt!
Alles, was zwischenihm lag undjenerZeit,
warausgelöschtaus seinerSeele,nurdieErinnerung

a
n

seineJugend lebtenoch– die Erinnerung an

denwarmen, leuchtendenMorgen seinesLebens,

dessenSonne si
e

gewesenwar!

Es war wie einBlick in seinaltesLeben,das

UndringsvomwildenRosendorn
UmgrünetistderChuell. –

Wasfandichdort
Am trautenOrt,

Ein MixleinwohlimweichenMoose? –

Achnein –

Nureinezarte,wildeRose! –

MeinRösleinausdemThüringwald,
Duwarst so holdundfein,
DaßdumeinHerzgewonnenbald,
Undewigbleibt e

s

dein! –

Waswillstdu hier
Jim Waldrevier,

verlangtdu nichtnachandermLose? –

Achnein –

Im TannnurblühtdiewildeRose!

Nunschlingt si
e

ihreRankendicht
Ummichmit frischemGrün,
Und in desWaldesDämmerlicht
Kannhold si

e

weiterblühn! –

Kehrtdennzurück
Der JugendGlück,

RuhtmanderlautenWelt im Schoße? –

Achnein –

mir gab'sim WalddiewildeRose.

C
.

Schultes.
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Die Jubelfeier der Stadt Wern.

In diesemJahre sindvollesiebenJahrhunderteseitder
Gründungder heutigenschweizerischenBundesstadtver

floffen.Im zwölftenJahrhundertwarendieZähringer,von
derenjüngererLiniedasgroßherzoglicheHausBadenstammt,
diemächtigstenHerrenimGebietederheutigenSchweizund
ihrerNachbarschaft,wennschonihreBesitzungensehrzerstreut
lagenunddemRechtenachverschiedenerNaturwaren.Ihre
Hauptmachtlag in Hochburgund,das heißtderwestlichen
Schweiz,wo si

e

dieselbedurchGründungvonStädten zu be
festigensuchten.NachdemdieHerzogeBerchtoldIII. undIV. die
beidenFreiburg,imBreisgauundimUechtland,gegründet,rief
desletzternSohnBerchtoldV., derletzteseinesStammes,1191
aufeinervonderAaregebildetenHalbinseldieBurgNydeck
insLeben,anwelchesichdanndieStadtanschloß,derenName
„Bern“zuerstim Jahre1208genanntwird. Woherdieser
Namestammt,is

t

ungewiß;manhatihn schonsehrfrühvom
Bärenabgeleitet,derbereits1224 imWappenderStadt
erscheint.WahrscheinlichverfolgteBerchtoldmitdieserGrün
dunghohePläne, dieaberdurcheinenTod 1218vereitelt
wurden.Bernwar nun,dadieErbschaftderZähringersich
jähzersplitterte,auf sichselbstangewiesenundlehntesich in

großerTreue a
n

dasdeutscheReichan, dessenKönigRudolf
ihr1274ihre„Handvete“(Verfassung)bestätigteund si

e

als
reichsunmittelbaranerkannte.Späterzerfiel si

e

mitdemHause
Habsburgund suchteihreStütze in einemBundemit den
übrigenhochburgundischenStädten.DurchklugePolitikund
siegreicheKämpfemitdenumliegendenHerren,welchediewach
sendeGrößedes„Bären“ahntenundfürchteten,vergrößerte
Bern einGebiet,das sich in dererstenHälftedesvierzehnten
Jahrhundertsbereitsbis in dasBernerOberlanderstreckte.
Am21. Juni 1339 erfocht e

s

(unterderohnevielErfolg
bestrittenenFührungRudolfsvonErlach)einenglänzenden
SiegbeiLaupenüberdenfeindlichenAdel, zu welchemdie
dreiWaldstättendenBernerntüchtigeHilfsmannschaftgesandt
hatten.SeitdemrichteteBern einAugenmerkaufdieempor
strebendeUrschweizund schloßmit dendreiLändern1353
einenewigenBund,welcherdasReichausdrücklichvorbehielt.
Mit denStädten,diesichbereitsimEidgenoffenbundebefanden,
ZürichundLuzern,trat e

s

erstspäter in direkteVerbindung.
GestärktdurchdieseBeziehungen,wurdeBern1415durchdie
GroberungdesbisherösterreichischenAargausdermächtigste
Kanton,undnachdeme

s

im Jahre 1536auchdasWaadt
landdenSavoyernabgenommen,übertrafseinGebiet a

n

Aus
dehnungbeinahedasjenigeallerübrigenKantonezusammen.
BernherrschtenunvonderMündungderReußbis a

n

das
jüdwestlicheEndedesGenfersees,undderSchultheißvonBern
wareinemFürstengleichangesehen,wieauchdieStadtihrem
WappeneineKroneaufsetzte.Ein so weitesGebietdurcheine
Bürgerschaftzu beherrschen,war schwierig,wennnichtun
möglich.VonGleichberechtigungderErobertenmitden(Er
oberernwardamalsnirgendsdieRede,und so kames,daß
dieRatsherrenvonBerndasVolkderStadtnichtmehrüber
seinenWillen befragtenund sichstetsmit staatsgewandten
Gliedernaus einerbeschränktenAnzahlvon Familien e

r

gänzten.DarauswurdeeinePatrizierherrschaft,welchedas
Volk zu StadtundLandvonderRegierungausschloßund
trotzvielenBeispielenvonDruckundWillkürdoch in einer
väterlichenWeiseregierteundnachaußeneinenTaktundeine
staatsmännischeGewandtheitbewies,die denNamenBerns
weitüberdieSchweizhinaus zu einemgeachtetenerhob.Ein
AufstanddesLandvolkes1653wurdeblutigunterdrückt,der
VersucheinessolchenunterderStadtbürgerschaft1749mit

- - ---- - -

DasAareuferbeiderNydeckbrückein Bern. OriginalzeichnungvonG. Bauernfeind.

Hinrichtungenbestraft.Aber im Jahre1798fielBerntrotz
tapfersterGegenwehr,abervonseinenMiteidgenossenverlassen,

HauptstadtderhelvetischenRepublik,w

eineSelbständigkeitmiteinermäßige
derfranzösischenEinmischungzumOpfer. Es wurdezwar ! imgroßenRatehergestelltwurde. D

i

DerZeitglockenturmin Bern. OriginalzeichnungvonG. Bauernfein
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undWaadtwiederzugewinnen,mißlangen,und1815ent
schädigtederWienerKongreßBern durchdenHauptteildes
ehemaligenweltlichenGebietesderBischöfevonBaselimJura
(Pruntrutundsoweiter).Im Jahre 1831 gelangtedie
gemäßigtliberale,1846aber d

ie

radikaleParteianStelle

d
e
r

AristokratiezurHerrschaft;1847warBernderHauptsitz
derSchrittegegendenSonderbundund 1848wurde e

s

BundesstadtderEidgenossenschaftundblieb e
s bis heute,

Hiersitzend
ie

BehördenderGesamtschweizfriedlichnebendenen
desKantonsBern,undfür erstereerhebtsichdervergrößerte
Bundespalastim Angesichteder erhabenenAlpen,während
letztereim altenRathausederStadttagen.
DasGedenkfestderGründungBernswirdvom14.bis
17.AugustdiesesJahresmitgroßerPrachtgefeiert.Seine
Hauptbestandteilesinddas historischeFestspiel, a

n

welchem
etwaachthundertPersonenmitwirken,undderhistorischeFest
zug,welchenetwazwölfhundertTeilnehmer,worunteretwa
zweihundertundfünfzigBerittene,ausführen.Dasdramatische
Festspielis

t

demjenigenin Schwyzähnlich.Die ersteGruppe
stelltdieGründungderStadtdar,derenBefestigungHerzog
BerchtoldV. demSchultheißenKunovonBubenbergaufträgt.

In derzweitenwirdderSiegbeiLaupenerstvorbereitetund
jodanngefeiert.DiedritteGruppeführtunsnachMurten,
undzwarzuerst in dasbelagerteStädtchen,dannzumAus
zugederBernermitderHilfsscharZürichsunterWaldmann
ausihrerStadt, undendlichzur SiegesfeiervorMurten.
DieReformationin Bern(1528) is

t
Gegenstanddervierten

Gruppe, in welcherderMalerManuel,derReformatorHaller
unddessenVorbildZwingliauftreten.

edleletzteSchultheißSteigertrittvomSchauplatzeab. Der
KlagedesVolkesjetztdieallegorischeBernaihrenTrostent
gegen.EndlichführtunsdiesechsteGruppe in dieGegen
wart.BernaversammeltihreKinder(dieBezirkeundZünfte)
umsichundläßtnochmalsdieJahrhundertevorüberziehen.
HelvetiabeglückwünschtundsegnetihregrößteTochter.
DenhistorischenFestzugeröffnenTruppendesachtzehnten
JahrhundertsalsVorhut.Es folgteineallegorischeGruppe:
BernsGeschichte,KunstundWissenschaft.Als Vertreterder
älterenZeitenkommennun:BerchtoldV.vonZähringenmit
Gefolge,GrafPetervonSavoyenund seineMannen,die
VertreterderStändeundKulturgruppenBernsimvierzehnten
Jahrhundert,derEinzugKönigSigmunds(1414),dieHelden
desBurgunderkrieges,dieBefördererderReformation,Hans
LudwigvonErlach,GeneralimdreißigjährigenKriege,und
seineMannschaft,derZugderZünfte, e

in „Regimentsauszug“
dessogenannten„äußernStandes“*)ausdemachtzehnten
Jahrhundert,dieRepräsentantenderunterBern stehenden

Kornhauskellerin Bern.

StädteundLandschaftenmit ihrenProduktenundBeschäft
tigungen,und als SchlußgruppeHelvetiaundBernamit
zweiundzwanzigJungfrauen in denKantonsfarben.DasFest
verspricht,einwahrhaftgroßartigeszu werden.

Dr. O. HenneamRhyn.

“ Der„äußereStand“wareineGesellschaftvonPatriziers
jöhnen,welchedieRatsverhandlungenihrerVäter in einemeigenen
Rathausenachahmten,umsichhiedurchaufdieStaatslaufbahn
vorzubereitenundjährlich„Regimentsauszüge“,dasheißtfeierliche
Umzügein denTrachtenihrerzumScheinebekleidetenAemterab
hielten.In unseremJahrhundertwardas„äußereStandesrat
haus“SitzungssaalderTagsatzung,so o

ft

BernVorortunddaher
Sil; derselbenwar zuletzt1848).

In derfünftenwird -

derUntergangdesaltenBern(1798)veranschaulicht,undder

liegt,findetschönsteGelegenheitzurBethätigungimBeitritt

Notiz Blätter.
MZildendeKünste.

DemBerlinerKunstgewerbemuseumis
t

durchdenKaiser
eineinteressantekupferneSchnupftabaksdoseüberwiesenworden.
DieDose,diemitBasreliefsversehenist, trägtauf
dereinenSeiteeineDarstellungderSeeschlachtbeiGar

MengeandererliterarischerBruchstücke,auf

| Briefe.AlledatirenohneZweifelausder
derunsererübrigenklassischenTexteliegt,
demPlatonundEuripideskönnenin der
ZeitnachdemTodedieserbeidenAutore
sein.Aeußerstmerkwürdigsinddie 3

5

An

thagenamitder in deutscher,englischerunddänischer
SpracheausgeführtenUeberschrift:„Siegdesenglischen
AdmiralsOsborneüberdie französischenEskadresdes
HerrnvonDuquesne“,dieandereSeitebringteine
AnsichtvondemEinzugeFriedrichsdesGroßen in

BreslaumitderUnterschrift:„Gallisoademsorsflavit
("arthagenaoRossbachi.“VondieserUnterschriftsind
einzelneLetternschärferausgeprägt.Zusammengelegter
gebensi

e
in römischenZifferndasJahr derSchlacht

beiRoßbach(1757),
DasSchloß,welchesKaiserinElisabethvonOester
reichsichaufKorfuerbauenläßt, sollnochimHerbste
diesesJahresseinerBestimmungübergebenwerden.Es
ist,wiewir bereitsbildlicherläuterthaben,zweiStock
wertehochundwird35Wohnräumeenthalten,wovon

7 vollkommenin pompejanischemStil eingerichtetwer
den.DieKostenalleinfürdieHolzausschmückungdieser

7 Piècensollensichauf50000Frankenbelaufen.Für
dieinnereAusschmückungdesSchloffeshatdieKaiserin
aufihrenReisenin TunisundAlgerieneinegroßeReihe
von(Frwerbungengemacht,diezurZeitnochwohlverpackt

im Schloßaufbewahrtstehen. -

Der höchstePreis, der wohljemalsfür eine --
Radiruugerzieltwordenist, wurdekürzlichin einem
LondonerVersteigerungssaalefür einenAbdruck„ersten
Ranges“derRadierung„L’Abside d

e

NotreDame d
e

Paris“vonMéryongegeben,nämlich125Pfd.Strl.
(2500Mark).WieCorotundMillethatteauchMéryon
schlechteTageundschätztesichglücklich,vordreißigJahren
für einenähnlichenAbdruckeinenSchillingunddrei - -

Pence,denPreiseinesMittagessens,zu erhalten.

Tonkunst.
WemdieFörderungechterMusikkunstamHerzen

zum„Böhnerverein“,jenemimJahrederhundertstenGe
burtsfeierdesThüringerKomponistenLudwigBöhmerin

Gotha1887gegründetenVereinzurVerbreitungderWerte
desselben.DerVereinhatschondamals,aufGrundder

in derherzoglichenBibliothekdaselbstangelegtenBöhner
jammlung,dankderhochherzigenTeilnahmedesHerzogs
Ernst,einewürdigeAufführungvonHauptwerkendes
verschollenenMeistersveranstaltet,derenErtragdieEr
neuerungseinerGrabstätte,sowiedieStiftungzweierGedenktafeln
amGeburts-undSterbehauseermöglichte.UmfernerdasHauptziel
desVereins,nämlichdenDruckbilligerAusgabenderhervor
ragenderengedrucktenwieungedrucktenWerkedes hochbegabten
Tondichtersbetreibenzukönnen,werdenallewahrenMusikfreunde
Deutschlandshiemiteingeladen,dasUnternehmendurchBeisteuer
undEintritt in denVerein,gegenVerabfolgungvonWerken
Böhners,fördern zu wollen.DieWerkedes so gutwieun
bekanntenKomponisten,sowieKlavier-undOrgelvirtuosen,bestehen
auseinerOper:„DerDreiherrenstein“(imMozartschenStil,
jünfgroßenKlavierkonzerten,einemKonzertfürFagott(ungedruckt,
anderefürKlarinettesindverschollen),SonatenundFantasien,

Böhnerwurdeam 8
.

besondersgediegenenVariationenfürPianoforte,ferner in Ouver
turen,Sinfonienundanderenfür Orchester,in Kirchen-und
Orgelstücken,endlichin LiedernundTänzen.JohannLudwig

Januar1787 in TöttelstädtbeiGotha
geboren,lebte in Nürnbergvon1810bis 1817,hiereinegrößten
Werkeschaffend,machtevonda größereReisenmitglänzendem
(Friolg,kehrteaber1820fürimmer in seingeliebtesHeimatland
Thüringenzurück,freiseinerKunstlebend,wo e

r

am28.März
1860,undzwar in ärmlichenVerhältniffen,in Gothastarb.Er
war in seinenLebensgewohnheiteneinSonderling,der schnelle
WechselvonglänzenderVirtuosenlaufbahnzurExistenzeinesbe
scheidenwanderndenKünstlersscheintjedochin einemschonbald
ihnheimsuchendenKopfleidenmitRechtseineErklärungzu finden.

AZühne.
DenTheatern,welchedenHervorrufabschaffen,haben
sichnunmehrauchdieköniglichpreußischenBühnen in Berlinan
geschlossenlaut einerBekanntmachungdesGeneralintendanten
GrafenHochberg.

Kultur und Wissenschaft.
DieInselMilo istabermalsderFundorteinesbedeuten,
denKunstwerkesgeworden.Man hatdieüberlebensgroßeMarmor
statueeinesFaustkämpfersentdeckt,undzwar so wohlerhalten,
wiebishernurganzwenigeBildwerkederletztenklassischenHellenen
zeit. SeitdemTage,dadieVenusvonMilo ausJahrhunderte
altemStaubedemLichtezurückgegebenwurde,hatmanaufMilo
wederein so großesundbedeutendes,nochein so guterhaltenes
DenkmalaltgriechischerPlastikgefunden.So gestaltetesichdenn
auchdieUeberführungnachAthen zu einemförmlichenVolksfeste.
DiegesamteBevölkerung,dieBehördenunddasOffiziercorpsa

n

derSpitze,begleitetendasvoneinerMilitäreskortebewachteKunst
werkunterJubelrufennachdemHafen,wo e

s

anBordeines
eigensausAthenabgesandtenTransportschiffesgebrachtwurde,
dasunverzüglichdieAnkernachdemPiräuslichtete.In Athen
tretendieArchäologenzusammen,um in einergemeinsamenSitzung,

zu welcherauchdieMitgliederdesdeutschenarchäologischenInstituts

zu Athenwerdenhinzugezogenwerden,dieEntstehungszeitund
denSchöpferfestzustellen,aufdiedasWerkzurückzuführenwäre.
Auf Veranlaffungder königlichirischenAkademiehat
ProfessorMahaffyvonDublineinigedervonFlindersPetrie in

FayumaufMumienentdecktenPapyri herausgegeben.Es is
t

einfür alleFreundedesgriechischenAltertumshöchstinteressanter
undwertvollerFund. Die entziffertenPapyrienthaltenwichtige
BruchstückeauseinemverlorenenStückvonEuripides,der„An
tiope“,langeStellenausdemPhädondesPlaton, einegroße

----------
AusBern:Straßeneckeander K

Herameternausdem11.BuchederIli
Stelleliegtdarin,daßunterden35, V

unsererIlias sehen.UmdieHerausg
außerProfessorMahaffydieHerrenPr
Weil in Paris, Blaß in Kiel, Robin
Rutherfordin Londonverdientgemacht,

Gestorben.
Brandenstein,v., KarlHermann
Generallieutenantz. D., 70Jahrealt,
Burgeß,berühmteramerikanischerJ

in New-York.
Giriacy-Wantrup,v, Dr., k.

früherkonservativesMitglieddespreuß
kannterDichter,78 Jahrealt,am17.
Fabri, F., Dr.theol.,Professor
versitätBonn,MitglieddesVorstand
gesellschaftundfrüherVorstandder M

derHervorragendesaufdenGebietender
Politikgeleistethat,67 Jahrealt,am
Fuchs,John,Dr., früherDirekto
Telegraphenbureauundals solcherse

i

aufPresseundPublizistik,MitteJuli,
Golinelli, Stefano,bedeutender
73Jahrealt,am 3

. Juli, in Bologn
Koloszyn,v, kai. ruff.Geheime
antbadischenHofe,MitteJuli, in Vit
Kotthoff,Hermann,Professora

n

Lehranstaltin Paderborn,namhafter
am11.Juli, in Paderborn.
Martin, Aloys,Dr.,Medizinalr
Landgerichtsarzta

.

D. in München,d

Krankenpflegedaselbst,73 Jahrealt,
PomareV., derfrühereKönig

in Papeeti.
Rantzau,zu, Graf, k. preuß.G

mandantvonKoblenz-Ehrenbreitstein,

in WilhelmshöhebeiKassel.
Rauers, Peter,derlangjährig
Bank in Hamburg,am13.Juli, in

Stadelmann,Rudolf,Dr. , k.

MitbegründerdeslandwirtschaftlichenI

vielfachschriftstellerischthätig,7 S Jahn
Toscana,von,FerdinandIV.
herzogvonOesterreich,56 Jahre a

lt

kirchen.

SHandschriften-A3
GraphologischerBrief a

n

(Vergl.Band64,-

Es is
t

eineaußerordentlichinteressant
stellen.DenImpulsefolgend,hätteich s

o

unddieseArbeitbegonnen,alleinauchG
r

einermeinererstenis
t

Gewissenhaftigkeit"
hörtauchdasInnehaltenderReihenfolgeBeantwortungderanmichgerichteten."

FallewäredasAbweichenvonderRege
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spondenzfürmichnureinVergnügen,eineErholungist." kundet, -- - -- - --- - - - - -- -- - --- - - --''''“ ': '''''''' | schaffen, das beiderwürdig sein sollte. Die städtischenGe"meinden,daßmeineSchriftdasZeichenvonZähigkeitund"ensinnigenFesthalten,a
n

einereinmalgefaßtenIdeeaufweist,
undSiewerdenbegreifen,daßsichdieseEigenfchaft,wieübri
mensalle,imGutenwie im Schlechtengeltendmacht.Ichhabe'mBeispielihralleine

s
zu verdanken,daßmeine– langenur

"tantenhaftbetriebenen– Studienin derGraphologiezu einempositivenResultateführten,alleinandererseitsis
t

auchsi
e

dieVeranlassungzu manchemberechtigtenVorwurf,„Dubistnichtwie
andereundwirstnichtwieandere“,mußteic

h

schonalsKind o
ft genug

hören,wennichmeineeigenenAnsichtenfesthieltundmeineeigenenWegeging,undnochjetzt,wodieKinderschuhelängstvermodertsind,habeich"dasGefühl,derVorwurfse
i

berechtigtgewesen.ja nochberechtigt.E
r

in d
ie Wirkung,obengenannteEigenschaftaber d
ie

Ursache.Dochnun zu

unseremThema!AlsoSiebefassensichvielmitspiritistischenFragen,stehen
denselbenzweifelndgegenüber,wurdenmiteinemMediumbekannt,dessen
nieschonoftdenVerkehrabgeschiedenerGeistermitdenJetztlebendenvermittelte,erhieltenverschiedeneGeisterunterschriftenvonihmundlegen
SiemirjetztzurPrüfungaufihreEchtheitvor.Haydn,Meyerbeer,Bach,
diudBeethoven,Mendelssohn,Händel,Mozart,Chopin,Moicheles.Rofini,gelini,Spohr,Weber,Strauß,dannaberauchLuther.Huß,Benj.Franklin,
Mauron.Burns,Homer,Herschel,Pythagoras,Plato.Dante,ThomasPaine,
AlexanderderGroße,Schiller,undzuletztsogarnochdervielleichtgarnie
wirklichvorhandengeweseneWilhelmTellhabensichdesnochimKnaben
alterstehendenMediumsbedientundihreUnterschriftensindinbunterReihenfolgevormirausgebreitet.EinesfälltmirsofortindieAugen:daßdiever

ic
h

denenNamenganzverschiedeneTypenzeigen.Dieeinensindliegend,
anderegerade,ja sogarrückwärtsgestellt,dieeinengroß,dieanderenklein
undso fort.IchverschafftemirmöglichstvieleFacsimilederSchriftenobigerPersönlichkeiten,kannIhnenabernichtsagen,daß ic

h
im ganzen

vielAehnlichkeitengefundenhabe.Vorallemfälltmirauf,daßdieMedium
schriftenvielwenigergenialundoriginellsindalsdieechten.Obdas
vielleichtmitdemAlterdesMediums,dasnochkeineswegsdieSchwierig
leitenderKalligraphieüberwundenhat(sagenSiemirdochselbst,daß e

s

kaumzwölfjährig),zusammenhängt,kannic
h

nichtbeurteilen.Esscheintmir
abernichtunmöglich.BesprechenwirindesseneinigeaufgutGlückheraus,gegriffeneProben. - -- - - -

I. Strauß.DieMediumschrift(a)zeigtGenirtheit,wechselndeStimmung(ungleicheLage),einegewisseAengstlichkeit(sinkendeLinie),Fügsam
feitniedererQuerstrich)undUeberlegtheit.Vorsicht(PunktnachderUnter
Ichrift.DerganzeDuktusverrätwenigGenialität,aberFreudea

n

stofflichemGenuß.–NundieechteUnterschrift(b).Wiekühn,wiegeistesfrei,wieselbstbewußtundunbekümmertumdasGeredederLeute(J. u
.

S.)
DabeifehltaberdieKlugheitnicht(kleinerwerdendeWorte)undderI-Punkt

b
e
i

Wienalleinverrätschoneinenaußerordentlichfreienundoriginellen

G- - -

Geist.DieUnterschrift,dasheißtderZugunterderselbensagt:„Seht,dasbinIch,JohannStrauß,derWalzerkönig–– e
s

sollnureinerkommen
unddenPrachtskerlangreifen.ic

h

willihmschonheimleuchten- Der
StrichüberdemDatumbesagtneuerdingsSelbstbewußtseinundOriginalität,

aucheinensehrpersönlichenEgoismus:dieHäkchendaran:großeEmpfindlichkeit,das W beiWien in seinerlinksseitigenAusbuchtungHumorundLustigkeit.DieEntwicklungunterderLinie is
t

weitgeringeralsdiedar,uber,– alsosindgeistigeInteressenvorwiegend– währenddiekräftige

OL ------

Schattierungdaraufdeutet,daßStraußkeinKostverächter,- - - - - - - - derdennochleichteDuktus,daß e
r

QuantitätderQualitätunterordneteundnichtwirklich
materiellwar.Er is

t

ein„Justamenter“,dasheißt,gefaßteIdeenläßt e
r

nichtleichtwiederlos,unddabeiis
t
e
r energisch(ichverdickende' desSchlußzuges).Vorsichtzeigtsichgarnicht–abereinguterBlickfürEinzelheitenohnePedanterie.DaßderZugunterderunterschriftdirekt m
it

derselbenverbundenis
t

undzuerstvonlinksnachrechtsgeht,is
t

einBe'' und“eit, dielangenEndungenvonEiteld
e
r

ganzeDuktusvonWohlleben,Sorglosigkeit,Freigebigkeit,ein

s “: „Lebenundlebenlassen“glolig Freigebig„Schiller.Leiderhabeic
h

keinFacsimileeinerUnterschrift.DieWortesindnurausAutographenherausgenommen;aberdennochzeigtsich- (

e
in

sehrgroßerUuterschied.In ' Schiller(b),welchePhantasie(Ver“ an t undgroßeschöneBewegung), PhantasierwelcheGröße,welcheFrei
dieharmonischgeschlossenenKühnundfreiwirft e

r

seineZügehin"

'nenbeweisene
in

reichesin - -
iche e

in reiches,in si
ch

abgeschlossens Geistesleben,diegroße,“ Hochinn,Schwung,KraftgefühlundjenenStolz derüberdieal" „Das b
in Ich“,sondernd
e
r

bescheidenundliebenswürdig
äußerenRanghinweggeht,d

ie

denUnterschiedzwischendeninnerenund“in offnet.jeheich in demschönen,einfachenS.,das die

is
t

dieSch
det– ohneSchnörkel,ohneEndzüge–einfachgroß.Dasnagen,d

e
r' donia, ob sie aufThronensitzenoderamHungertuch"nur der Geistesgrößen,die and:bemüht,in d

ie rit (a).Schüchtern,bescheiden,in sichzusammengedrückt:
wurfüber' "nötigenRaumeinzunehmen,um nichtetwaeinenVor
verlierend“: Benehmenzu erhalten;derSchlußzugzögernd,sichegungund

11- ausgerichtetzu haben,nichtsbeiagendalseinesanfte
Ili.LuthEgoismus– nein,nein - das ist Schillernicht.vera" VielgrößereAehnlichkeit,nurdaßdieMediumschrift(a

)

nebenfinde'Stolzzeigt, di
e

echteÜ
b
,

dasGegenteil:Weneration.Das
gefühlund ' allerdingsauchhiereineArtStolz,die ich aberlieberKraftartig,in h

,“ieg nennenmöchte.(In a ist dasMtreppen
lebend)Nun'' grosseSchrift,das in dieHöhestrebendeL maß
undkannsi

ch

also'' sehrwohlbeidesvorhandengewesensein- e
t

it e
smehr.""
aß.Alleinein"gangspunktdesin

Zugmachtmichstutzigin derMediunichrift,

-

e-/

------- FT

- - Umdas zu konstatieren,

- ob Lutherni - DieMediumschriftverrätsogaretwasHochnunbei "er nichtvielleichtauchinWirklichkeitetwasgeistigenHochNer
der in dieserForunErwerbssinnundGeldliebebe-

teilbejagt.SicherenAufschlußkannichIhnenjedochdarübernicht

al- -
"/-1-A“' ' ' dreinfahrenkonnteundnichtimmermit- '', 1

1

Uhr110 - . - - > -'' ekannt,wie,daßer nichtalleinvonSonnen
…" würdezu weitführen,wollteic

h

alleSchriftendurchgehen,daskönnenwir 1
a

einmalmündlichthun,wenndasä Ults: persönt
ic
h
e

Bekanntschaftermöglicht,fürheutemage
s genugseinandiesendrei

Proben.Ichbingespannt,zu erfahren,welchenEinflußdieseBeobachtungenaufIhrediesbezüglichenGedankenhaben.Weitdavonentfernt,michfürunfehlbarzu halten,scheinte
s

mirdocheinleuchtend,daßhierdergraphologischenVergleichung.WichtigkeitundBerechtigungnichtabgesprochenwerdendürfe.Da ic
h

selbstganzunbewandertbin in spiritistischenDingen,kannic
h

unmöglichermessen,wiehochdieSchwierigkeitensind,diedemMediumentgegenstehen.Ebensowenigkannic
h

beurteilen,o
b

dasMediumkonsequent
in derSchriftdessichkundgebendenGeistesschreibtodero
b

dieAehnlichkeit
nurauf d

ie

Unterschriftbeschränkt;denn ic
h

erhieltvonIhnennur'',
AlldasvonIhnengelegentlichzu erfahren,wäremirsehr

eb.LebenSiewohl,verehrteFrauvon T
.

SobaldmeineZeitmitdenLurusgestattet,werdenSiewiedervonmirhören.Hochachtungsvollergeben L. Meyer,Ragaz,Schweiz.

Das künftige historischeMuseum in Bern.
(HiezudasBild.Seite964)

F) schweizerischeBundesstadtBern,welcheamkommenden- 14. bis17.Augustihr siebenhundertjährigesBestehen
mitvielenAufwandfeiernwird, hat im letztenJahrzehnt
einengroßenEifer in derPflegeihrergeschichtlichenErinne
rungenundDenkmälerentfaltet.BernsGeschichtsquellen
werdenmit seltenerSorgfaltherausgegeben.DerAusbau
desaltehrwürdigenMünstersis

t

kräftig inAngriffgenommen;
sodannis

t

auszerstreutenundteilweisebereitsentfremdeten
KunstdenkmälerneinehistorischeSammlunggebildetworden,dtewenigstensin einemZweige,demjenigenderTextilarbeiten,
vonwenigenanderenMuseendürfteübertroffenwerden.Neben
denprachtvollenWappenteppichen,welcheb

e
i

GrandjonKarl
denKühnensindabgenommenworden,erregendiegroßartigen
DarstellungenausdemLebenJuliusCäsars,welched

ie
im Jahre

1536ausderLausannerKathedraleerbeutetenTeppicheaufweisen,stetsvonneuemdieAufmerksamkeitunddasStaunen
derKunst-undGeschichtsfreunde.SchonlängstbestanddieAb
sicht,dieseneinzigartigenDenkmälerneinerstolzenGeschichte,
sowiedenreichenSammlungenvonWaffen,Pfahlbau
funden,römischen,alamannischenundburgundischenAlter
tümern,welcheStadtundStaatBernbesitzen,einewür
digeHeimstättezubereiten.EineschöneAussichteröffnete

si
ch

hiefürdurchdenseit1881 in deneidgenössischenRäten- angeregtenPlan einesschweizerischenLandesmuseums.
Berndachte,seineSammlungenmitdieserreichauszustatten

d
e
n

Zentralanstaltzu vereinigenundamVorortdesBundes

e
in

DenkmalschweizerischerundbernischerVergangenheitzu

meindenunddiekantonaleRegierungbewilligtenbinnenkür
zesterFrist rundeineMillionFrankenfür dasMuseums
gebäude,indemdessenErstellungdemdiekünftigeeidgenössische
SammlungbeherbergendenKantonobliegensollte.
NachvielfachenVersuchenundSchwankungenwarBern so

glücklich,miteinemPlanehervortretenzukönnen,dersofort
alseinenahezuidealeLösungdergestelltenAufgabeanerkannt
werdenmußte.NachdemeinWettbewerbunterdenSchweizer
Architekten,beidersehrkurzbemessenenZeit,zukeinemvöllig
genügendenErgebnisgeführthatte,wandtemansichaneinen
SchweizerKünstlerimAuslande,HerrnAndréLambertaus
Genf,vomHauseLambert& Stahl in Stuttgart,die sich
durchihrebaugeschichtlichenPrachtwerke,besondersdurchihre
„MotivederdeutschenArchitektur“,auchaußerhalbihrespral
tischenWirkungskreiseseinenNamenerworbenhaben.
IhrenPlan gibtunsereIllustration in derperspektivi
ichenAufnahmeArchitektLambertswieder.Auf demdurch
diebekanntemächtigeEisenbrückemitderStadt verbun
denenKirchenfeld,imAngesichtderglänzendenAlpenreiheis

t

einganzermittelalterlicherStadtteilerrichtet.DenAug
undMittelpunktdesselbenbildeteinevieltürmigeBurg,welche
aberdurchdieanaltschweizerischeRat-undZunfthäusere

r

innerndenbreitenFensterreihengleichauchdieBestimmung
desGebäudesalsMuseumunverkennbarandeutet.Oestlich
springteinwehrhaftererSeitenflügelgegendenBeschauervor,
undeinemittelalterlicheStadtmauermitSchießschartenund
PechnasenläßthintersicheinenlauschigenBurghof,wo in

dunklemPflanzengrünallerleiarchitektonischeDenkmälerAuf
stellungfindenkönnen.EntsprechenddiesemOstflügelritterlich
feudalenCharakters,aberetwaszurückspringend,schließtlinks
einekirchlich-klösterlicheAnlagean: eingotischerKreuzgang
mitanstoßendenWandelgängenneuerenStils,woGrabsteine,
Bauteile,GemäldeunddergleichenstimmungsvollenSchmuck
bildenwürden.Brunnen,Säulen,Heiligenhäuschenundder
gleichenbelebenauchdenweitenRasenplatz,dersichvordem
Hauptgebäudeausdehnt.DergroßefreieRaumhinterdem
jelben is

t

aufsallerglücklichsteverwertetdurchErbauungeines
kleinenvonWall undGrabenumgebenenmittelalterlichen
Städtchens,desseneinzelneHäuserundHäuschendiever
schiedenenKantonederSchweizvertretenundderenspezielle
Altertümerenthaltensollen,währendnebenannochverschiedene
Häusertypen,vomAppenzellerBauernhausbis zurBerner
OberländerSennhütte,zurAufstellunggelangensollen.
WievielvondiesemwahrhaftgenialenPlane,derauch
imInnernsichsehrwohldurchdachterweistundnamentlich
diebernischenTeppichschätzezurglänzendenEntfaltungbringen
würde,zurAusführunggelangenkann,wirddienächsteZukunft
zeigen.DieErstellungdesMittelbauesis

t

gesichert,undwenn
auchdaseidgenössischeMuseumnunnachZürichkommt,so wird
Bernfür seineZweckejedenfallsmitderZeitaucheineweitere
AusdehnungdesBauesnötighaben.EinevollständigeAus
führungdesselbenwärenichtbloßeinhoherGewinnfürdie
spezifischbernischenundwestschweizerischenDenkmäler,welchee
r

beherbergensoll,sonderna
n

sichschoneinschönesDenkmaldes
monumentalenSinnesdesneuenBern,sowiederTüchtigkeitund
desGeschmacksderArchitektenLambert& Stahl. T

.
V
.

Jür müßige Stunden.
Votivtafel.

Was d
a

mit a zu missend
u

Empfindenwürdestbitter, AufeinenedlenRitter.

Togogripl.

AuflösungdesRätsels
Weite923:

AuflösungdesArithmetischen
Röffelsprung-ProblemsS. 882:

Zwerg– Zweig. GraphischeLösung.

v

Buchstabenrätsel.

DasRätselwortmitiamEnd"
EinesfrommenKönigsVater

nennt,
Mit r hingegenis

t

bekannt
AlsFluß e

s
in demdeutschen

Land.
AuflösungdesBilderrätsels
Zeite923;

SinnloseKraftstürztunter
dereigenenWucht.

AuflösungdesLogogriphs
Seite923:
Angst– Angst.

Kinderfüßchen.
GedichtvonIriedrich Im arx.
Wie in GottesKirchetrete
IchinsKinderstübchentraut,
UndzuminnigstenGebete
WirdmirKindesStammellaut.

Aug'derUnschuld,frommerhoben,
Bistmir,wasdemdunklenThal,Heilverkündend,glanzgewoben,
Istdergold'neMorgenstrahl.

HimmelssegenaufdieLippe
Fühl' ic

h

undinsHerzmirnun,
GleichdenHirtena

n

derKrippe,Hingelenktin süßesSchaun.

DesNamelenktmit c denSinn

Räffel.
MeinDaseinis

t

wohl o
ft

desandernDaseinsEnde,
Dochbin ic

h

meistensnichtso fürchterlich,
Daß ic

h

soforthinabzumfinsternHadessende
Den,dergetroffenwarddurchmich,

Veränderstd
u
in mir e
in einzigeskleinesZeichen,

So führ'ichdichinsAltertumzurück
UndnenneeinenMann,demwenigenurgleichen
AnDemut,alsihnmieddasGlück.
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DieseSeiteis
t

insbesonderedenIntereffendesHausesund d
e
r

Familiegewidmet.SiewillWinkeundAnregungenzu förderlichenThunundangenehmerunterhaltungerteilen.aufbeachtenswerteErscheinungensachgemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.–--
Seerosen.

EinederprächtigstenDekorationspflanzen
„tererTeicheundsonstigenGewässerim
äten is

t
d
ie

Seerose.Ihregroßenschnee
einenBlumen,diefastdenganzenSommer
durchununterbrochend

ie

Wasserflächen
zieren,bildenmitdensaftiggrünenBlättern
"invortrefflichenFarbenkontrast.Zuihrem
Gedeihenverlangtsi

e

aufdemGrunddes
GewäfferseineSchichtSchlamm,worin si

e

ih
re

Wurzeln,Nahrungzu suchen,ausbrei

e
n

kann.ZumPflanzenverwendetman
entwederausdenGärtnereienbezogeneunge
PflänzchenodermanziehtsichseinenBedarf
selberdurchTeilungderWurzelstöckeältererPflanzen,welchein unserenstehendenGe
wäffernfastüberallzufindensind.Diese

o
ft armsdicken,meterlangenWurzelstöcke

werdenmittelsteinesHakens,woraneine
entsprechendlangeStangebefestigtist,aus
demWafferherausgeholtund in Stückezer
schnitten,so daßjedesStückmitWurzeln

u
n
d

Triebknospeversehenist.ImFrühjahr

d
e
r

Herbst,womandieEinpflanzungvor
nehmenkann,werdendiegeteiltenWurzel
hattein entsprechenderTiefeanOrtund
Stellein denSchlammgedrückt,wo si

e

bald
weiterwachsenundbeietwassonnigerLage

d
e
s

TeichesschonimfolgendenSommereinen
reichlichenFlorentwickeln.Auch is

t

dieAn
zuchtd

e
r

SeerosenpflänzchenausSamenkeine
allzuschwierige.UnmittelbarnachderReife
wirdderSamenin Schalengesät,welche
einigeCentimeterunterdieOberflächedes
Waffersgestelltwerden.Sinddiejungen
Pflänzchenetwasherangewachsen,so ver
pflanztmand

ie

einzelninTöpfe,welchewieder

in
s

Waffergestelltwerden,bis im darauf
folgendenJahre si

ch

dieseSämlingezu ziem

lic
h

kräftigenPflanzenentwickelthaben,welche
jetztin größereTöpfe,Kübel,Körbeoder
Kistenverpflanztin entsprechenderTiefe a

n

ihrendefinitivenStandortinsWasserhinein
gelassenwerden.SindersteinigePflanzen

in einemGewäfferangepflanzt,so braucht
manfüreinNachpflanzennichtzusorgen,

d
a

dieSeerosesichdannauchohneunsere
Hilfesehrschnellvermehrt. A.v.D.

EineneueKraftmaschine.
DasBedürfnisnacheinerbilligenBetriebs
kraftfürdasKleingewerbeis

t

einallgemein
empfundenes.DieAnforderungen,welchen
einefürdiesenZweckzu schaffendeKraft
maschinezu genügenhabenwürde,sindsehr
weitgehende.EinderartigerMotormußbilligin derAnschaffung,billigimBetriebe,gefahrlos,betriebssicher,jederzeitbetriebs
bereit,wenigRaumeinnehmend,überallaufstellbar,außerordentlicheinfachin derKon
struktioneinundkeinerbesonderenWartung
bedürfen.SeitJahrenhabensichbedeu
tendeMaschinenfabrikenunterAufwendung
großerKapitalienmitderLösungdiesesPro
blemsbefaßt,jedochohneErfolg.Erst in

neuererZeit is
t
e
s

demZivilingenieur
E.Capitainege
lungen,einen
Motorherzu
stellen,derallen
jenenBeding
ungenin voll
kommenster
Weiseent
spricht.Derselbe
benütztdasge
wöhnlicheLam
penpetroleum
als Betriebs
mittelundver
brauchthievonproStundeund
Pferdekraft
etwa0,6Liter,
kannaberauch
mitLeucht
oder Oelgas
betriebenwer

* - - - den.DasGe
nichteinesbeispielsweisezweipferdigenMo" beträgtohneFundamentierungnurwenigmehrwie200Kilo,dabei is

t

die
konstruktioneinederartigsolide,daß d

e
r

lelbemitdenliegendenGasmotoren,welche
einebesondereKolbenführungbesitzen,ver
ichenwerdenkann.DasGewichtderlet
'n aberis

t

etwadasFünffache.Deshalb

d
e
r

neueMotor in leichtenBootenfür
"erverkehrundaufWagenmontiertzum
triebevonPumpen,Dreschmaschinena

c.

"h a
u
f

demLandeverwendbar.Diehaupt
lichteVerwendungaber is

t

denMotor

" Kleingewerbegesichert,w
o
e
s

aufvoll"digeGefahrlosigkeit,d
ie
b
e
i

d
e
n

Fan“ unddenbisherigensogenannten“: (Benzin-)Motorennichtvorhan' ankommt,Infolge der geringenDi",

d
e
r

großenEinfachheitunddes“: ist des Anschaffungspreisls zweiDri - 3
.

deranderern" i Drittelgeringerals
Zitronensafta

ls

Heilmittel.
"ur d

ie wenigstenMenschenhabeneineAhnungvondemheilkräftiD:- - - - - - - eilkräftigenWertedesZitronensaftes.S
o

lindertbeispielsweiseein"liebigerGebrauchvonZitronensaf- ft und

“: denHusten.VieleMenschenfühlen" de
r

Frühjahrszeitschwachund e
n
t

langtäglichzumFrühstückeineitro -

d
e
r

ohneZuckernimmt,wird #'
Aerzteversichern,finden,daßdiesbesseralsjedesandereArzneimittelwirkt.Zitronensaft,zubereitetnachfolgenderVorschrift,soll
auchgegenAbmagerunghelfen.EinDutzendZitronenwird in kaltesWaffergelegtund
dieseslangsamzumKochengebracht,so daßdieZitronenweich,abernichtzu weichwerden.SodanndrückemandenSaft in Waffer
setzenachBeliebenZuckerzu undtrinkedieses
Zitronenwassernachundnach.AufdieArtkannmantägliche

in

DutzendZitronenver
brauchen.Solltesichjedochzu starkeAblonderungodersonstBeschwerdeeinstellen,

1
0

verwendemantäglichnur 5 bis 6 Zi
tronen.NachdemVerbrauchvon 5 b

is
6

DutzendwirdderKrankebeierhöhtemAp
betit a

n Körperfüllezunehmen.Doch is
t

derGebrauchdesZitronensaftesnocheinige
Wochenfortzusetzen.AuchgegenRheumatikmus is

t

ZitronensafteinvonenglischenAerz

te
n

sehrgeschätztesMittel.Siegebenda
vontäglich240Grammein.BeiFieber
vermindertderZitronensaftoftsehrmerkbar

d
ie GeschwindigkeitderPulsschläge,worauf

dasAllgemeinbefindendesKrankenruhiger
undbesserwird.

Puntotirato.
Diesealte, in dermodernenFrauenindu
striewiederinsLebengerufeneTechnikis

t

eineSpitzenarbeitmitteilweiseherausge

tüftet.Wer in solchemZustandeeineWoche
1891(Bd.66).

Anter uns.
stopftenWebefadendiemitZiffer2 bezeich
neteStelle,nimmtdannabermalsnachrechts

4FadendazuunddurchstopftdiemitZiffer3

--
FigurIII.

bezeichneteStelle,welchedieMitteeinnimmt.
AufgleicheWeisedurchstopftmandiemit
Ziffer4 und 5bezeichnetenStellen,nurmit
demUnterschiede,daßdieWebefadennach
linksdazugenommenwerden,wodurchsi

ch

einetreppenartigeZackebildet.Diezweite
si
ch

anschließendeZackenform,welchebiszur
Ziffer 1

0 geht,vollendetmanaufdieselbe
Weisewiedievorherbeschriebene.Dienun
folgendebreiteFormbeginntmitZiffer 1

1

mitDurchstopfungvon8 zurHälftegeteilten
WebefadenundwirddannmitZuhilfenahme
zweierFadenbüschelvonrechtsundlinks
weitergeführt(Ziffer12).Daraufvermehrt

si
ch

diebreiteFormabermalsum 2Faden
büschel(Ziffer13)undverjüngtsichdann
wiedermitZiffer14undendetmitZiffer15.
NachVollendungdieserbreitenFigurschließen
sichwieder2Zackentreppenan.Sinddiese
fertiggestellt,durchstopftman 6 Fadenbüschel,dann4,dann2, welchedieMitte
derFigureinnehmen,dannvermehrtman
dieselbenwiederauf 4undbeendetdieFigur
mit 6Fadenbüschelnwieoben.ZumWeiter
führendesArbeitsfadensvoneinerFigur
zurandernumwickeltman in regelmäßigenEntfernungen,je 4 Fadenauslaffend,diestehengebliebenen4 horizontalenWebefaden,
welchedieMittelbordürevondenbeiden

FigurIV.
Seitenbordürenscheidet.Willman d
ie

Bor
düre(Abbildung1
)
in dieEckestellen,somüs

je
n

diehorizontalundvertikallaufendenFa
denderBordüreherausgezogenunddieseim
WinkelderBordüreabgeschnittenwerden
(sieheAbbildungII), auswelchemVorgehen

si
ch
in derEntwicklungder«puntotiratoTechnik,ehemalsdiepuntolagliatooder

-pointcoupé»(geschnitteneSpitze)heraus
gebildethat.AbbildungIII. veranschaulicht
dieimStopflichausgeführtenRippendes
Quadrates,fernerdieAusschmückungder 4

kleinenQuadrateundderlanglichenFormen
mittelteinersogenanntenSpinne.ZurHer
stellungeinerSpinnespanntmanzunächst
denArbeitsfadenzweimalin diagonalerRich
tungundumwickeltdanndiegespannten
Faden zu einemStäbchen.Is

t

dasselbevollendet,führtmandenArbeitsfadeninner
halbderdurchstopftenBegrenzungslinieweiter

| zurnächstenEcke,spanntundvollendetvon

d
a aus,daszweiteDiagonalstäbchenund

durchschneidetdanndieFormgeradlinigmit
AnbringungdesdrittenStabchens.Das
vierteStäbchenwirdbloßbiszurMitteum
wickelt,wodanndieArbeitsfadensämtliche
StäbchenmittelsteinerKnotenverschlingung
zusammenhalt.DerMittelpunktd

e
r

Sinne
wirdgebildet,indemdieNadelabwechselnd

e
in

Stäbchenaufnimmtunddasnächste
liegenläßt. Auf dieseWeisewirdder
Arbeitsfadenso o

ft
im Kreiseherumgeleitet,

b
is

derKernderSpinnediebeabsichtigte
Größeerreichthat.Dannumwickeltman

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichstberück.
sichtigt.MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWiedergabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

- - -
dasletztenochunfertigeStäbchenundge
langtsomitwiederandieBegrenzungslinie,
woderFadenunsichtbarvernähtwird.ZurFüllungdesgroßenMittelquadratesarbeitet
mannachAbbildungIII. 7 loseFestonstiche
(Schlingstiche),führtdannnachVollendung
dessiebentenFestonstichesdenArbeitsfaden
vonobennachuntendurchjedenFestonstichhindurch,bismanbeidemzuerstgemachten
Festonstichanlangt,woraufmandenim
KreiseherumgeführtenFadenanspanntund

zu demAusgangspunktzurückleitet.Durch
dasfesteAnspannendeskreisbildendenFa
denshabensichausdenFestionstichen4großein jederEckestehendeundimMittel
punktderBegrenzungslinien4 kleineDrei
eckegebildet,welchersterezusogenanntenMefferspitzendurchstopftundletzterezu Stäb
chenumwickeltwerden.Schließlichfestoniert
mandenkreisbildendenFadenundarbeitet

in dieMittedesKreiseseinekleineSpinne.
IstdieBordürenachAbbildungIV. fertig
gestellt,so umgibtmandenAußenrandder
selbenmiteinerimPlattstichnachgezähltem
FadenausgeführtenZackenreihe.Manarbeitet
zurHerstellungeinersolchentreppenförmig

3Sticheüber4FadendesGewebes,dann
über8 und12,welchletzteredieMitteder
Zackeeinnehmen,undverjüngtdieselbedann
wiederauf 8 und4Faden.ZurHerstellung
vonArbeitenin puntotirato» is

t
e
s ge

boten,denStoffentwederaufWachsleinwand
oderaufstarkesPapierfadengeradeaufzu
heften. L. Sch.

Geflügel-Croup.

-
BeidemWunsche,Hilfezubringen,is

t

man
leiderfrüherhiersehraufAbwegegeraten:
mansteckteeineHühnerfederaneinemNasen
locheimSchnabelhineinundamandern
heraus,durchbohrtealsodieNasenscheidewand,odernochschlimmer,manschnittein
StückvonderZungeab.Dieseganznutz
losenQuälereienwerdensogarheutzutage
nochmanchmalausgeführt.Manheiltdie
GeflügeldiphtherieimAnfangundbeinicht
sehrheftigenFällendurch:a

)

sehrsorgsame
undreichlicheErnährung,etwadurchStoppen
mitFleischmehlnudeln,in Milchgetaucht;

b
) kräftigendeundfieberwidrigeMittel:Chinin,SalicylsäureundKochsalz,undmacht

c)BepinselungenmitSalicylsäureoderchlor
sauremKali. H.
DerGepäckhalter„Touristenfreund“.
UmaufFußwanderungen
dasMitführen
desnötigenHandgepäckszuerleichtern,wird
seitkurzemun
terdemNamen
„Touristen
freund“durch
dieZeitschrift
„DerTourist“
(BerlinW. 9

,

Köthenerstr.37)
einsinnreichkon
struierterGepäck
halterin Ver
kehrgebracht.
Dieseskleine
Reisegerät,ca.
20cmlang, is

t

ausvernickeltem
Metallundfe
stemLedergearbeitet.Esbestehtauseinem
starkenHakenmitAufhänger,ausRiemchenmit
verschiebbarenRingenundeinervernickelten,
mitbronzierterSchraubeversehenenKlammer.
DerTouristenfreundwirdmittelstdesHakens
beiDamenamGürtel,beiHerrenanbe
liebigemKleidungsstückangehängt,beimTragenschwerererGegenständeeventuellan
einerSchnurunterdemRockkragenbefestigt.
SeineVerwendbarkeitis
t

eineäußerstvielseitige,fürdieverschiedenstenFällesichbe
währende.DenlästigenOberrockoderdas
ManteletnimmtderHängerauf,zwischen
RingenundRiemchenlassensichStock,Schirm,Reiseflasche,Bouquet,HandschuheoderdergleichennachBeliebenunterbringen,während
dieKlammerdenHutanseinerKrämpefest
hält.DieserstummeDiener is

t

vonoben' FirmagegenEinsendungvon1Mark(auchinFreimarken)frankozubeziehen.

zogenenFäden.GearbeitetwirddieseTech

n
ik

zumeistaufweißer,leichtgeschlagener,je

Figur1
.

dochziemlichstartjadigerHausleinwandmitgleichfarbigemLeinenzwirnoderauchmit
Seide,nachArtderpersischenFrauenschleier.
DieStärkedesArbeitsmaterialsrichtetsich
nachderStärkedesGrundstoffes.Begonnen
wirddieArbeitmitdemHerausziehender
horizontalenWebefadenundweitergeführt
mitUeberarbeitungderstehengebliebenenvertikalen;entwederimCordonnetstich(Wickel
stich)oderin «pointdereprise»(Stopfstich).
ErstgenannterStichentstehtdadurch,daß
maneinePartiedervertikalenFadenmit
demArbeitsfadenso festumwickelt,daßsich
einSchnürchenbildet;letztererdadurch,daß
mandie zu umwindendeFadenpartiein zwei
Hälftenteiltunddiesedurchstopft.ReichhaltiggestaltensichdieMuster,wennsich
beideStichartenvereinenunddieAnordnung

so ist,daßdieselbenauseinerHaupt-und
zweiNebenbordürenbestehen,wieAbbil
dung I. einsolchesveranschaulicht.Zur
HerstellungdiesesMustersziehtmanzu
nächst1

6

horizontallaufendeWebefadenaus
demStoffherausundnimmtvondenstehen
gebliebenenvertikalenWebefadenpartien
weise4 FadenaufdieNadelundum
wickeltdieselbenzu Stäbchen.Jedesdritte
Stäbchenwirdbloßbis zu einerMitteum
wickelt,wodannderArbeitsfadenüberdas
halbvollendeteundüber 2 fertigeStäb
chengeleitetwird,um 3 Stäbchenzu einerFigur zu verbinden.Hieraufumwickeltman
denVerbindungsfaden,vollendetdaszur
HälfteumwickelteStäbchenundgelangtnun
wiederzurAusführungdesnächstzu arbei
tendenStäbchens.NachFertigstellungder
schmalenBordüreläßtman 4 horizontal
laufendeWebefadenstehenundziehtdann
zurHerstellungderMittelbordüre48hori
zontaleFadenausdemStoffheraus.Die
Mittelbordürein «point d

e reprise»aus
geführt,wirdwiefolgthergestellt.Mandurchstopftzunächst8 vertikale,zurHälfte

Figur 1
1
.

geteilteWebefadenso lange,bismanvonder
Breiteder
erreichthat(Ziffer 1

),

nimmtdannnachrechts

4 Nebefadendazu,durchstopftmitZuhilfe
nahmedereinenHalfte d

e
r

bereitsdurch

MittelbordüredenfünftenTeil

In denletztenJahrenistöftersdieBe
sorgnislautgeworden,e

s

möchtendiebeimGeflügelso häufigauftretendencroupösdiphtheritischenProzesse,welcheunterdem
Namen„Pips“allgemeinbekanntsind,auf
denMenschenübergehenundhierdie so ge
fährlicheundmitRechtgefürchteteDiph
therieerzeugen.Die früherschonbe
kanntenundaufsneuedurchdasReichs
gesundheitsamterlangtenUntersuchungs
ergebnissebewiesennun,daßdieDiphtherie
derMenschenundderHaustiere,spezielldiejenigedesGeflügels,verschiedeneProzeffe
findunddaßeineAnsteckungvomMenschen

aufdasGeflügelundumgekehrtnichter
folgenkann.Die croupös-diphtheritischeErkrankungdesGeflügelszeichnetsichaus
durchsehrreichlicheAuslagerungvonweiß
gelblichen,hautartigenMassen,welchealskleine,ovalePunktebeginnenundallmälich
höherundbreiterwerdend,schließlichinein
anderüberfließen,so daßendlichdiesämt
lichenSchleimhäutedesKopfes,alsodie
jenigenderSchnabel-,Rachen-,Nasen-undAugenhöhlendamitbedecktsind.Dazukommt,
daßdieSchleimhäuteselbsterkranktsind
unddaßzudemnochFieberbesteht.Diese
VeränderungenerzeugeneineAnzahlvon
krankhaftenErscheinungen:durchdenSchmerz
werdendieTieretraurigundversagendas
Futter,durchdasFieberbekommensi

e

hoheTemperatur(42–45GradCelsius),
hohenPuls undvermehrtesAtmen.Es
wirdhiedurchderVerbrennungsprozeßeinanderer,dasBlutwirdnichtgenügendSauer
stoffreichund e

s

trittallgemeineEntartung
derOrganeein. Lichtscheue,Schwäche,Schwanken,Versteckenentstehendaraus.Der
croupöseBelagaufdenAtmungsorganen
behindertden" es tritterschwertes,
hörbares,rasselndesoderpfeifendesAtmen
ein.EskommtzurAtemnot,dieerkrankten
TieresperrendenSchnabelauf,schnappen
nachLuft, d

ie

schleuderndenKopfundHals,
umdieaufliegendenSchleimmassenauszu
werfen,si

e

„jappenoderpipien“,daherder
Name„Pips“. Vielegehenzu Grunde.
GeflügelerkranktdurchAnsteckunguntersich.

DievierElemente.
Mannimmteinedaumenstarke,andem
einenEndezugeschmolzeneGlasröhre,wiesolchejedesoptischeGeschäftliefert,undbezeichnet
andieserRöhremittelstkleinergummierterPapierstreifchenodermittelsteinesBunt
stiftesfünfgleicheAbteilungen.In dieun
terteAbteilunggießtmanbiszumersten
TeilstrichevonuntenQuecksilber,undauf
dasselbebiszumzweitenTeilstricheeine
wäfferigeLösungvongereinigterPottasche.
DiedritteAbteilungfülltmanmitSpiritus
an,denmanmiteinwenigIndigotinktur
blaufärbt;dievierteAbteilungschließlich
wirdmitTerpentinangefüllt,welchesman
zuvormitAnilinrotgefärbthat.Nunmehr
schließtmandieGlasröhrefestmittelst
einesKorkeszu undschütteltdie in ihr
enthaltenenFlüssigkeitentüchtigdurchein
ander.Siestellenso einChaosdar.Stellt
manjedochdieGlasröhreaufrechta

n

einen
ruhigen,vor ErschütterungengeschütztenOrt, so sammeltsichdasrotgefärbteTer
pentinölan, welchesdas„Feuer“dar
stellt.UnterdemTerpentinölbemerken
wirdenblaugefärbtenSpiritus,die„Luft“.
Diefarblose,wässerigePottaschelösungstellt
das„Wasser“unddas amBodender
GlasröhrebefindlicheQuecksilberdie„Erde“
dar.DieserVersuchis

t

sehrinteressantund
leichtausführbar. H.K.

Glasbrennerei.
In jedemHausstandgibt e

s

dasJahr
überdocheinenganzenTeilzerbrochener
FlaschenundGläser,mitdenenmange
wöhnlichnirgendsmithinweiß.Wirhaben
eineKisteimKellerstehen,wowir si

e

hinein
thun.Ist e

s

nuneinegenügendeMenge,

somacheich in unseremRegulierofeneinegutes
Feueran,schütteeineSchaufelSteinkohlen
aufunddanneinePortionGlasscherben
(möglichstgrünesundbraunes,dasgibtdie
bestenFarben),dannschütteichnochmal
KohlenaufmiteinpaarStückenHolzdazwischen,und so immereinsumsandere,
bisderOfenbisobenvollist,nurmußman
denOfennichtzuschraubenundauchnich:
darinrührenmitdemFeuerhaken.Istden
andernMorgenderOfenkalt,zieheic

h

einpaaralteHandschuhea
n

undnehmediever
schiedenenStückegeschmolzenenGlasesheraus,
reiniged

ie

vonderAscheundzieredieGrotten

im Gartenhübschdamitauf.Manmuß
sichwundern,welcheeigentümlichenGebilde
undFiguren si

ch

ausdenwertlosenGlas
scherbengebildethaben.BesondersschöneFar
bengebendieChampagnerflaschenab.M.M.
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Schach. (RedigiertvonJeanDufresne)
Aufgabe41. VonH.T.L. Meyer.Schwarz,

A B – E F.
Weiß.

G HI

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Neue Bücher und Schriften.
Lindner,Eugen,Op.24:SchwäbischeLieder.4GedichteausGrimmingers
"Mei'' Für1Singst.u.Pianoforte.Leipzig.KahntNachf.41. 20.

AuflösungderAuf

Lübke,Wilh,Lebenserinnerungen.Berlin, F. Fontane./ 6. -Weez,"Karl,MostarundeinKulturkreis.EinStädtebildausderHerzegowina.Leipzig,F. A.Brockhaus. - -

Quieta"movere!EinernstesWortimernstenAugenblick.Berlin,Rosen

G.G.,cand.phil. in Drzentsche-wo
DasbetreffendeGedichtstandin Heft is

,
S
ie

„IllustrirtenWelt“.Esistder in unserenlung„NeueGedichte“vonSigmundSchott- baum& Hart. - wahrempfundenerLyrikaufdaswärmstgabe38Seite906 RaumundStoff.DasNegativeundPositivederNaturzurGrundlageeiner „DameausSzegedin“.'
Weiß. Ursachen-Wissenschaft.DargestelltvonFritzWatzlawik.Berlin,Ch.ClaesenIlmenau,2 ... Arnold,PflegeundBehan

1
)

L. C 3– 1) 2. & Cie Köln,1 . 4
. 20,

Schwarz.

1
)
D 7 n
.
E
.
6
.

2
)

T. E 8– 1) 8 +.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

3
)

L.Matt.
A)Weiß.

1
)
- - - - - -

Schwarz.

1
) K, D 6– E 5.

2
)

S. E 6– G 7 +.

Schwarz.

2
) Beliebig.

Weiß.

3
)

S. oderL.Matt.

Reinwald,L.,DieSozialdemokratievomStandpunktdeswahrenundunver
fälschtenChristentums.EinMahnwortanStaatundKirche.2

.

Aufl.

FehrbellinbisKöniggrätz.DieBefreiungskriege.2
.

Teil.München,C.H.Beck.Vely,E, Spottdrossel.Roman.Mannheim,J. Bensheimer.Winckler,Dr.A.,KritikdesVegetarismus.EinBeitragzurErnährungsfrage.Neuwied,Heuser.

- Stuttgart,Levy& Müller.Weiß. Tanera,Karl,DeutschlandsKriege:von

A3riefmappe.
Ch.S.ConeyinStanton,Nebr.,N.-A. 1

)

DiemeistenPyramiden
Weiß. sindausSteinblöcken,mancheausschwerenNilziegelnerbaut.2)Gehörtendem

selbenStammean.3)DarüberkönnenwirIhnenkeineAuskunfterteilen.

+ + + inBerlin. Erlaubtist,wassichziemt.
FleißigerLeservon„UeberLandundMeer“.
LeserderBriefmappesindSienundochwohlnicht,dennsonsthättenSiedie

in denNummern5 und34enthaltenenAuskünfteüberdenSamarowschenRomancyklus„UmScepterundKronen“gefundenunddamitauchvollständigdas,
wasSiezuwissenwünschen.

L. Mueller in St.Louis, WendenSiesichzumBezugechterfranzö
fischerWidderkaninchen(Lapinsbéliers)anL.vanderSnicktin Brüssel,Rue
d'Isabelle42.DerGenannteis

t

ChefredakteurderZeitschrift„Chassee
t Pèche“,

BlätterfürAkklimatisationundZüchtung.Sollte e
r

Ihnendiegewünschten
tadellosenLapinsnichtselbstabgebenkönnen,so wird e

r

Ihnendochnachweisen,
woSiedieselbenanderweitigbekommen.

„38g.“ DerPapierkorbhatmitIhren

B
.

B. St. in Budapest.UnbrauchbarRichtigeLösungensandtenein:Ele

in Hamburg.Marie v
.

B. in Dresden,
toriaPicek in Prag(2).„Elfriedein DSingapore(9).„MutterAnna“ in Peters
chen(4),„TanteMinchen“in Meißen.Bergmann“in Berchtesgaden.BerthaLöw
Bukarest.W.PotykainBreslau.Amaran
MinnaTreibertin Verona.MetaGilden
cand.phil. in DrzentschewobeiSandberg
dalenain Odessa(3).Wandav

.

Rex in

Gesundheits

. . D. in Köln. BefolgenSiedenRatis
t

sehrwahrscheinlich,daßSie sichdurch
denkrankhaftenZustandzugezogen,aber
werden.VielleichtkönntendiewarmenB

kühltwerden,etwaum2–3 R
.

A. T
.
A
.
in Aachen.IstSchwindel.

SieaufSeite132 in Nr. 6 diesesJahrgan
Fr. v

.

R. MachenSienurGebrauch
Im übrigenzurBesprechunga

n

dieserSte
O. in Ostpreußen100.DieAusstMuskelatrophiesindfastnull.Daseinzig

fi
e

zuweileneinensehrlangsamenVerlauf

Ein fleißiger

-

Die Zuckerharnruhr
(Diabetes),

ihreUrsacheunddauerndeHeilungvonMed
br.EmilSchnée,Brunnenarztin Karlsbad,

1
.
u
.
. Oesterr.-Ungar,Konsulatsarzta
n

der
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Institut.Engl.Ausgabe:London,H
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FürmüßigeStunden:Logogriph;AuflösungdesRätselsSeite923;Buch"äuflösung de

s

drei Fällen des Mittels"Es; AuflösungdesArithmetischenRösselsprung-Problems.Seite882;"tafel,Rätsel.– Unteruns:Seerosen;EineneueKraftmaschine;Zitronen

fi
t
a
ls Heilmittel;Puntotirato;Geflügel-Croup;DerGepäckhalter„Touristenfreund“,DievierElemente;Glasbrennerei.– NeueBücherundSchriften.

– S – Briefmappe. - -ärt Brenntschon!NachdemGemäldevon J. Rolletschek.–

DerEinzugRogerd
e Flors inKonstantinopel,nachdemGemäldevonD.José

MorenoCarbonero.–Lydia,nachdemGemäldevonM.Sichel.–Heimkehr
vomFischfang,nacheinemGemäldevonSmithHald. – ZurJubelfeierder
StadtBern:DasAareuferbeiderNydeckbrückein Bern;DerZeitglockenturmin Bern,OriginalzeichnungenvonG.Bauernfeind:Bern,vomlinkenAareufer
ausgesehen;Kornhauskellerin Bern;Straßeneckea

n

derKramgasse.– Das
neueMuseumin Bern,nachdenpreisgekröntenPlänenderArchitektenLambert& Stahl in Stuttgart.– SechsAbbildungenzu .Unteruns“.

gurd,derPootsführer“.

– „DasErbteil in den

MitdemvorKurzemausgegebenenzwölftenHefteliegtnunvollständigvor

Aus fremden Zungen.
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In demselbensindfolgendeinteressanteWerke,ganzoderteilweise,
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stam.– „DeutscheKultur“.VonSidneyWhitman.–

der erste Band
UDU
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herausgegebenvon

JosepB Kürschner.

Rücken8 Mark.
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„Ländlich,fittlich“.VonD.EmiliaPardaBazán.–„Warum?“
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Von

– „Gedenkstdu....?“ VonHajota.
AußerdemeinreichhaltigesFeuilleton:VonDiesemundJenem.

DieserersteBandunsererneuenZeitschrift„Aus fremden
Zungen“wollebeiderselbenBuchhandlungbestelltwerden,vonwel
cher„UeberLandundMeer“geliefertwird.
wollensichmitihrerBestellungandienächstgelegeneBuchhandlung
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„Dasmusikal.Dranna“vonEdschur-, br.,M.350,eleg.gbd.M-450,
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äusserstpraktisch,hochelegant,leichtzerlegbarfürdenVersand.- 1 IllustrirtePreislistenkostenfrei.
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66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang
Dkfober1890–1891. U

GrscheintjedenSonntag,

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagRNarkB.50.

Ter trifft das Rechte?
Romanvon

HermannHeiberg.

(Fortsetzung)

F Graf Clemensdas Hotel, in demFrau vonElternwohnte,betrat,erklärteihmderPortier,daß

d
ie gnädigeFrau sichfortbegebenhabe,umdenDamen

La Croix,welche in derRheinstraßein einemPrivat
hausewohnten,einenBesuch zu machen.Sie müsse
aberjedenAugenblickzurückkehrenund habegebeten,
daßderHerrGraf, wenn e

r

vor ihr einträfe, in ihrem
SalonPlatznehme.
ClemensbesannsicheinenAugenblick,dannnickte

e
r

undstiegdieTreppehinauf.
IlsesGemachdurchwehtejenesundefinierbareEtwas,
dasschöneFrauenumgibt,dasdieSinne reiztundden
EindruckderVornehmheitihrerPersonerhöht.Auch
GrafClemenserlagdiesemEinfluß,als e

r

sich in dem
dreifensterigen,teppichbedecktenGemach,nachdeme

r

vorher

nocheinauf demSchreibtischstehen
desBild vonFrau vonEltern in

Augenscheingenommenundlangebe
trachtet,in einenderbequemenSessel
niedergleitenließ,
„Ja, schön is

t
si
e

undliebenswert,
trotzihrerSchwächen,“murmeltee

r

undgabsicheinenGedankenhin.
Wenn si

e

sichvonBultontrennte,
war si

e

freiundkonnteüberihreHand
verfügen!Under,derGraf, liebte

si
e

undmußtedochzugleichübersich
selbstlächeln,daß nocheinmalein
solchesGefühl in seineBrust einge
zogen,daß e

r garmitdemWunsche
umging,dieseFrau zu seinerFrau

zu machen.Graf Clemenshattedas
vierzigsteLebensjahrüberschrittenund
sichbishernichtentschließenkönnen,

zu heiraten.In seinemAlter noch
daran zu denken,war ihmalsThor
heiterschienen.Undnunhatte e

s

ihn
dochgepackt.Vielleicht,vielleicht –

WertheimamMain.

1891(Bd. 66).

würdeIlse ihn erhören,wenn e
r

um si
e

anhielt.Jeder
Mann, dersichihr in Zukunftnäherteundetwasauf
seinenNamenhielt,würdenachihremVorlebenforschen
undsichdann,denScheinfürWahrheitnehmend,von
ihr abwenden.Unddaßdem so seinwerde,fühltedie
Frau ohneFrageselbstundsahdarindieGefährdung
ihrerZukunft.Um so eherwürde si

e

denAntrageines
Mannes in Ueberlegungziehen,dervonihrerTugend
überzeugt,derihr eine so warme,ehrlicheEmpfindung

140
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entgegenbrachte,wie er. Aberfasterschrockenübersich
selbstrütteltesichGraf Clemensauf
Ja,Vorstellungen!AberWirklichkeit!Wie sollteein
soliebreizendes,jungesWeibdazukommen,einenbejahrten
Mann zuheiraten!– Fort, fortmitsolchenGedanken!
In diesemAugenblickwardgeklopft,undderGraf
sprang,Ilse vermutend,empor.
AbernichtIlse erschien,sonderneinungewöhnlich
schönes,blaffesMädchenin tieferTrauer.
„Verzeihung,meinHerr! Ich glaubteFrau von
Eltern–“
„Sie is

t

augenblicklichnichtanwesend,wird aberbald
zurückkehren.Darf ichstattihrerdieHonneursmachen?
Ich heißeGraf Clemens,erlaubenSie, daß ichmich
vorstelle.“
„Ich bin die Tochterder GeheimerätinLa Croix:
Ines La Croix.“
DerGraf verbeugtesichehrerbietigundrückteeinen
Stuhl näher.
„Ihre Frau Mutter erzählteuns schonnachdem
Zusammentreffenin Schwalbach,daßSie, meinFräu
lein, in ihrerBegleitungseien. Ich bin sehrerfreut,
Ihre Bekanntschaftzu machen,besonders, d

a ich, ohne
IhrenNamen zu kennen,Sie wiederholtaufdenProme
maden zu sehendasVergnügenhatte,undderWunsch,
Ihnennäher zu treten,lebhaft in mirregegewordenwar.
Darf ic

h

fragen,wie e
s

Ihrer FräuleinSchwestergeht?“
„LeidernochnichtganznachWunsch,Herr Graf!“
„Ich höre,daß Frau von Eltern zu Ihnen ge
gangen,um sichnachIhrer Fräulein SchwesterBe
finden zu erkundigen.DieseKundewird si

e

sehrbetrüben.“
„Dann habensichunsereWegegekreuzt.Ich wollte
NachrichtenbringenundFrau vonEltern nochmalsim
NamenmeinerMama danken,daß si

e

sichMariannes

so gütigangenommenhat.“
DerGraf bewegteleichtdasHaupt.„Wir habeneine
großeSorge ausgestanden,als Ihr FräuleinSchwester
unterwegsein so schwererAnfallüberwältigte,undwaren
glücklich,daß si

e

ohneweitereGefährdungdieTour nach
Wiesbadenunternehmenkonnte.So bekümmertes mich
aufrichtig,daßSie nochnichtganzGutes zu melden

haben.“
InesseufztetiefaufundsagtemitgroßerHärte im Ton:
„Man lernt allmälichsichauch a

n

dasUnglückge
wöhnen.Von uns sindFreudeundFrohsinngewichen-

undkehrenauchnichtmehrzurück.“
„Zu so ernsten,traurigenLebensanschauungensind
Sie gelangt,meinverehrtesFräulein? Sie, dieSie
noch so jung sind?“
Ines La Croir starrtemit finstererMiene vor sich
hin. „Erst nahmunsdasSchicksalunsernVater,dann
wurdeMarianne krank. Ihr Verlobterverließ si

e

und
entfremdetesichdannauch– uns. Jetzt ist auchmeine
MutterdurchdenSchrecküberMariannesKrankheit in

einensehrnervösenZustandgeraten.“
„Es wird die Sonne schonwiederscheinen,mein
liebesFräulein. Und Sie – Sie persönlich– sind
dochgesundund habenvolleAussichtaufWiederkehr
vonFrohsinnundGlück.“
Ines zogmit bitteremAusdruckdieMundwinkel.
„Ja, Herr Graf, jung– abernichtgesund.Und– FrohsinnundGlück? Auchich habesehrErnstes
erfahren.Die Menschensindschlecht,niederträchtig–
gemein.Man sollteeinStrafhausfür dieTreulosigkeit
errichtenundnichtdenMörder, der in derLeidenschaft
handelt,köpfen,sonderndie,welchemit kaltemBlut die
Herzentöten.“
Sie hattedieWortegesprochenmit glühenderregten
AugenundhaßerfülltemAusdruck,undihreBrustwogte
stürmischauf undab.
Graf Clemenssahauf das von derNaturmit so

verschwenderischenReizenausgestattetejungeGeschöpf
und einGefühlvon unendlichemMitleid undwarmer,
reinerZuneigungerhobsich in einemInnern.
DieEmpfindungen,dievordem in ihmgewecktwaren
unddie nachAusdruckgedrängthatten,nahmenplötz-
licheineandereRichtungan. Er fühlteund erkannte,
daßdasVerlangen,sichanzuschließen,einenMittelpunkt
für seinDenkenund Handelnzu gewinnen,seinem
liebebedürftigenHerzenNahrungzuverschaffen,dieLiebe

zu Ilse hervorgerufen,daßaberauchetwasanderes,das
seinHerzausfüllte, im Standesei,ihmdieUnbefriedigung

zu nehmenunddasGlück zu verschaffen,nachwelchem
er,desZielesunbewußt,sichsehnte.
Der Gedanke,diesesMädchen in seineNähe zu

bringen,für si
e

zu sorgen, si
e

frohundlebensfreudigzu

machenundwiederumvon ihrerZärtlichkeitberührt zu

werden,setztesich in ihm festund ließ ihn nicht.

La Croir in bescheidenenVerhältnissenlebe, aber si
e

hatteihm auchvondemreichenKrimm erzählt.Nun
enthülltesichunversehenseinganzanderesBild.
Mariannewar nichtmehrverlobt,Ines hattegleich
falls schwereErfahrungengemachtundwar in Gefahr,
derselbengeistigenBedrückung zu unterliegenwie ihre
Schwester.So schiendenn eineAbsicht, in das Leben
desjungenMädchenseinzugreifen,nichtaussichtslos.

Zur EinleitungseinerPläne nahmderGraf das
Wort und sagte:„Alles,was Sie mir erzählten,– ich

dankefür Ihr Vertrauen,meinsehrverehrtesFräulein– war mir undwar auchFrau vonEltern unbekannt
und erfülltmichmit aufrichtigerBetrübnis. Aber ic

h

wiederhole:Sie dürfendenGlauben a
n

dasGlücknicht
verlieren!Sicher, e

s

kommenwiederandere,guteZeiten,
undwas dunkelundunentwirrbarwar, helltsichauf.
Ich bitte,schauenSie nicht so ernstundtrostlosdrein.
Es bewegtmichtief, ein so schönes,liebesWesen so be
drücktzu sehen.“
IneserhobbeidiesenunerwartetenWortendasHaupt,
undeinüberraschter,dankerfüllterBlickausihrendunklen,
thränenüberströmtenAugentraf denSprechenden.
InnereSympathie,die sichder Gründe nichtbe
wußtist,dieblitzartigentsteht,schonbeieinemflüchtigen
Blick,hattesichauchInes" fürdenGrafenbeimEintritt
insZimmerbemächtigt,und si

e

wardgehobenundbefestigt
durchdenehrlichenundwarmenTon einerStimme.
Sie ließ e

s geschehen,daß e
r

seineHandaufihrHaupt
legte,und als dann abermalsgütigeTrostworteaus
seinemMunde drangen,zog plötzlicheinestille,glück
seligeStimmung in ihr Herz, und si

e

lohnteihm eine
TeilnahmenocheinmaldurcheinenunbeschreiblichenAuf
blickausihremfeinen,schmalenAntlitz.
Nun abertrat Ilse hastigundoffenbardurchetwas
Außerordentlichesbewegt,insGemach,unddasGespräch
wurdeunterbrochen.NachdemInes untervorangegangener
AbredeeinesbaldigenWiedersehensgegangen,sprang
Graf Clemenssogleichempor.
„Was ist’s? Ich sehe,Sie sinddurchirgendetwas
alteriert,meinegnädigeFrau,“ beganner, strich,selbst
erregt,überseinkurzgeschorenes,etwasins Graueschim
merndeHauptund sahIlse mit besorgtenAugenan.
„Ja, ja, lieber,verehrterFreund. Sie habenrecht.
Ich hatteeineUnterredungmitBulton,– ichwarnicht
beiFräuleinLa Croix– ichtraf ihn in derNähedes
Hotels, e

r

hieltmichan, und ichvermochteihmnicht
auszuweichen.“
„Nun?Und?“ schobClemensgespanntein.
„Ah, e

r
war fastbrutal. WelcheMenschengibt es!

Man möchteeineandereWelt aufsuchen!Es is
t

nicht

zu jagen–“
„Sie machennichtallein die Erfahrung, daß sich
unsereVoraussetzungennichtmitderWirklichkeitdecken,
liebegnädigeFrau,“ entgegneteClemensbesänftigend.
„Ich bitte, redenSie, wie kam's. Eben wollte ich
Ihnenmelden,daß alles in Ordnung sei,daß Sie mit
einigenOpfern sichvonHerrnBulton lösenkönnten.“
„Opfer? Ja wohl! Darumdrehtsichalles!“ rief
Ilse bitter. „Ich sahzumerstenmalganz in dieSeele
diesesMenschen,dermitderLarveeinesKavaliersum
hergeht.“
„WennSie e

s

doch bei unsererAbredegelassen
hätten,meineliebegnädigeFrau! Wir wolltenuns
hiertreffen!“schobClemensbesorgtund etwastadelnd
zugleichein. „AberFrauenfolgenihrenplötzlichenEin
gebungenunddannverwirrtsichwieder,was in gutem
Abwickelnwar.“
„ZürnenSie nicht,lieberFreund,“besänftigteIlse,
sichzumBessernbesinnend,und unterdrückteihreEm
pfindlichkeitüberClemens'Geradheit,„und hörenSie
erst; ich glaube,daß ich nichtsverderbenkonnte. Er
war schonwiederandernSinnes geworden.WennSie
mit einemJa gekommenwären,hätte er jetztmit einem
Neingeantwortet.“
„Was ist’sdenn? Was will e

r jetzt?“
„Er hatebenerfahren,daß sichseineFrau miteinem
schwerreichen,allerWeltübrigenshöchstunsympathischen
Mann in F. verheiratethat. DieseNachrichthat ihm
plötzlichandereGedankengegeben.Er bildet sichein,
oderwill mir einbilden,daß e

r

zu ihr hättezurückkehren
wollen.Nun, da einanderer si

e

beachtet,wächstplötzlich
ihrWert und–“
„Und?“
„Und e

r

überschüttetemichmit einerFlut vonVor
würfen,daß ich seinLebensglückvernichtethabe. Er
stehevöllig alleinund ratlos in derWelt da undwisse

in einerverzweifeltenLagenichtsanzufangen.“
„Aber damit bestätigte e

r

dochauch,daß e
r

sehr
wohlohneSie lebenkönne.Was will derMenschdenn
eigentlich?Ist er beiSinnen?“
Ilse zucktedieAchseln.„Er is

t

ebeneinvomWinde
bewegtesRohr,einMenschohneRückgrat,klarenWillen,
Grundsätzeund– Ehre! Denn nunkommtdieHaupt
sache.Er fordert nebender Rente, über die Sie mit
ihmgesprochen,nochfünfzigtausendMark, und hat sehr
entrüstet,daß ic

h

michdagegenablehnendverhielt.Hat
Er wußteaus Ilses Berichten,daß die Familie e

r

Ihnen davonauchgesprochen?“
„Allerdings.“
„UndSie machtenihmAussichten?“
„Wie konnteich, gnädigeFrau? Ich nahmseine
Forderung a

d

referendumundwar entschlossen,Ihnen

zu raten, ihm Kapital nicht zu geben. Aber e
s

kommt
auf Sie an. Wollen Sie rascheLösung, müssenSie
sichihm anbequemen.Uebrigensüberließ e

r

dieJahres
rate– mir gegenüberwenigstens– Ihrem Ermessen.

Freilich, e
s

warenRedensarten– d

That keinKavalier.“
„Waswird denn,wennichmic
redungweigere,ihmüberhauptetwa
„Die Renteversprachich,gnädi
„Ganzgut; aber e

r

hat si
e

nich
GrafClemenszucktedieAchseln.
auch in Ilse etwasregte,das e

r
n
i

Geld,Geld! Sie schätztee
s auch,

sehen,daßBulton si
e

überhauptnicht
Frauwiederzuwendenwollte, d

a
si
e
v
.

dochübersie,warenverletzteEitelkeit
entstandenundunterdrücktendieReg
AberClemenswußte, daß Ils
werde, e

r

vertrautenichtnur seinen
eineNatur, die hin und wieder
Stärkungihresbessern.Ichs bedurf
InzwischensaßBulton unthäti

im Hotel undrauchtezur Besänftig
erregungeine Cigarre. Ein Ge
Erwartung,aberauchZweifelund
beherrschtenihn seitseinerUnterred
Graf hatteihmgeschrieben,daß
nachmittagaufsuchenkönne,da
verfehlthabe, und in Bulton ma
fürchtungrege,daßdieswenigGu
Daß e

r

sichganzverkehrtbenom
nur mit Scheinvorstellungenverm

zu beruhigen.Kurz und schroffwa
getreten,nachdem e

r

dieVorwür
undbeiErwähnungderGeldangel
AusdruckvonBestimmtheit in ihr
gemacht,der genügendenAufschl
Antwortgab, welche e

r
zu erwart

Aergerschalt e
r
d
ie kleinlich,hab

setzteihrenCharakter in jederWei
Einmal kamBultonderGeda
vielleichtüberhauptnichtsgeben-

sich fast zur Gewißheit erheben
größertesichder Wert der klein
ihrerSeite, und erschienihmdas
jetztals etwasUnerreichbares.
weil e

r

verzichtenmußte!
Aberdann kamihm doch w

daß e
r

ohneeineZuwendungauf
für dienächsteZeit völlig ratlos
NotwuchsenvonneuemdieBegier
sichihr auf GnadeundUngnade
Ja,wenn er Mittel besäße,
Pfennigvonihr annehmen,stolzj

Der Gedanke,diesenStolz
undwertvollzu machendurchdie
behrungenund durchAnspannun
ihmnicht. Er war ebender, a

l

beurteilthatte.
Nun öffnetesichendlichdie T

trat ins Zimmer. Seine Mien
seinemWesenmachtesichimGeg
kavaliermäßigenHöflichkeiteine
haltungbemerkbar.Er lehnte d

geboteneCigarremiteinemkurzer
undbegegneteauchdurcheinknapp

ja gut!“ denübrigenZuvorkomm
Geradean demheutigen A

l

besondersdistinguiertaus. Seine
einfachen,aberäußerstgewählten
ledernenHandschuhesaßentadell
formtenHänden,dieWäscheund
seien si

e

ebeneinemMagazinent
Rohrstockfunkelteein in Gold
Bulton, der von äußeren E
war, sahplötzlichdenAbstand z
vornehmen,reichenund in allen
denManne.
Er fühltedas erdrückende
innerlichharmonischeund in

lebendeNatur überdenZerfahr
Rechnendenausübt,undda n

u

neuerdings so engangeschlossen
denAugendes fortwährend ic

h

legentlichenEindrückenbestimmt

e
r

denVerlustderBeziehungen
gleichlichen#"

ansah,desse:
durchseineEitelkeit, einenUel
keit,seinenCharakterimZaum
Aber aucheinGefühlder D

über sichselbsterfaßteihn v
e

als Dichter innewohnendeSchl
Edle.GroßeundGutekamzum
entschlossen,mit bescheidenenA

Bulton war dahernicht w

Graf Clemensnacheinigen e
in

e
r

müsseihm zu seinemBedau
Ilse baresGeld überhauptnich
folgeder Haltung, welche e

r

ih
r

gegenüberbeobachtet,sein -

zu verzichten,annehme.
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So jammervollwar derAnblick,denButtonnach
diesenWortenbot, daß sichderGraf einesgewissen
Mitleidsnichtentäußernkonnte. -
DerKopfmitdemspitzzugestutztenKinnbartsenkte

si
ch

unwillkürlich,dieWangenerhielteneineeigentüm

lic
h

graueFarbe

" (stelvor sichselbst, die Scham,dieReueund die

Angstvor derZukunftdrangen a
u
f

denMann ein,

undohnesichgegendesGrafenErklärungaufzulehnen,
verharrtee

r

für Sekunden in einemdumpfen.Hinbrüten.
sindGrafClemenswardvondiesemdieUnverfälscht-
tragendenSchmerzedesManneserfaßt.Auch

"dereErwägungentraten in seineSeele.So ablehnend
heit a

n

sich

si
ch

jüngstdasPublikumgegenBultonsStückverhalten,

so großeMängel e
s gezeigt, e
s

verrietdochTalentund
z"nen,und e

r

hatte e
s geschrieben,unddieArbeitwar

immerhineineThat. - - -

S
o

streiftedennGraf ClemensdieZurückhaltung,

d
ie
e
r

zurSchaugetragen,umButtonsübermäßigeAn
prücheherabzudrücken,a

b

und jagtewarmund fast
mitleidig: - - - - -

„Sie sindwohl gänzlichmittellos,Herr Bulton?
DieNachrichttrifftSie sehrschwer,nichtwahr?“
BultonnickteundgabanfangskeineAntwort,dann
aberjagte e

r

mit einergewissenWürde:
„FaffenSie –gleichviel,wieSie übermichdenken,
HerrGraf– ichweiß, wasSie denken– gerechter
weisedenAbstandzwischeneinstundjetztinsAuge,und
Sie werdenmeineEmpfindungenverstehen.Ich war,
wennauchnichtdurchdenPriester,mitihrverbunden,
wennauchbeschränktauf einenfreundschaftlichenUm
gang,dochdemSinne nachFrau vonElsternsGatte.
Sie wünschteunserBündnis zu lösen,und ic

h

fügte
mich.Geschah e

s

meinerseitsunterKautelen,ließ ic
h

michvonmeinemTemperament,vonmeinerLeidenschaft
fortreißenundverletzteich sie, so konnte si

e

wohlden
VerhältnissenRechnungtragen.Sie gewinntalles,was

si
e

nunplötzlichwünscht,was ihr veränderlicherSinn
verlangt,ichdagegenverlierealles. Sie werdensagen,

ic
h

habe,was die materielleSeitebetrifft,meinTa
lent,meineKräfte–“ Bultonhieltinneundbewegte
dasHauptmit ehrlicherTrauer. „Was is

t

aberein
Mensch,demdieNatur so vieleSchwächenaufgedrückt
hat?GlaubenSie mir, ichhabeMomentederSelbst
erkenntnisundfühlemichdannunbeschreiblichunglücklich.
Ichfühle,Sie achtenmichnicht,unddochbinichvielleicht
besser,als ich erscheine.Leicht is

t
e
s

für diejenigen,
denendieNaturein starkesRückgratverliehen,sichmit
demLebenabzufinden.Sie ahnennicht,welcheKämpfe

e
in

andersOrganisierterzu bestehenhat.Unddann: ic
h

habeFrau von Eltern wirklichgeliebt, si
e

angebetet,

und einkrankhafterAusdrucktrat in

d
ie

scharfenGesichtslinien.Der ganzeErdenjammer,

undichliebe si
e

nochundwerdedenVerlustschwer
überwinden.
mirjetztzurVerfügungstellen,was si

e

vielleichtspäter
fürmichthunwill. Ich werde si

e

nichtmehr in An
spruchnehmen,wennichohneihreHilfe existierenkann,

ic
h

schwöree
s

Ihnen! Aberichbitte,verwendenSie sich
fürirgendeinEntgegenkommenihrerseits!WollenSie,
HerrGraf?“
„Ja!“ entgegneteGraf Clemensfest. „Erwarten
Sienichtviel, aber ic

h

verbürgemichdafür,daßFrau
vonElternderfreundschaftlichenBeziehungen,diezwi-
ichenIhnenbestandenhaben,eingedenkbleibenwird.
Sie werdenmorgenfrüh schriftlichNachrichtvonmir
empfangen.UndnunlebenSie wohl. VertrauenSie
IhremTalent! Ich bin der Ueberzeugung,daßSie,
wennSie ernstlichwollen,nocheinmalTüchtigesleisten
werden.NehmenSie den Ausdruckmeinerbesten
Wünschefür IhrWohlergehenundIhre Erfolge!“
Als derGraf dieThür hintersichgeschlossenhatte,
warfsichBulton in einenSesselundstöhnte,aberdann
trat e

in

Gefühlvon HoffnungundBefriedigung in

eineSeele.
SeinebessereNaturwar erwacht,derDrang,etwas

zu schaffen,sichAnerkennungundRuhm zu erringen,
überkamihnundhielt a

n

für diesenAbend.
AmnächstenMorgenfreilichwarendieBegeisterung
und d

ie
in ThatenumzusetzendengutenVorsätzeschon

wiederverflogen.DesDaseinsNüchternheit,dieSorge
undderalteBequemlichkeitsdranghattenihnwiederge
packtundlöschtenallesaus.

---
Mit großerSpannungnahmIle desGrafenBericht
überdasErgebniseinesBesuchesbeiBultonentgegen.

$
) E
s

befremdetesie, daßderGraf ohneeinesolche
AbredeBultonanfänglichjeglicheHoffnungenabgeschnit

'n hatte,und d
a
si
e

geneigtwar, nachkleinenDingen" UrteilüberdenGesamtcharakterder Menschen zufällen,fühlte si
e

sicheinwenigenttäuschtundwarschon
"egriff, Clemensbevormundendzu scheltenundihm

d
e
n

VorwurfderEngherzigkeitin Geldsachen,den e
r

ihr
gemacht,zurückzugeben,
DemGrafenentgingnicht,was Ile dachte.
„Ich merke,Sie wundernsich,meinesehrverehrte"idigeFrau,“ hub e
r an, „daßich zu einemsolchen

Ich überlaffe e
s ihr, welcheSumme si
e

"ittel gegriffenhabe. Bedenken S
ie hilft, d
a
s

ic
h

umihreUeberzeugunghandelt.

unterdemEindruckstand,Bultonwerdesichauf e
in

schroffes:„Entwederoder!“stützen.So schien e
s

mir
weise,dieJahrtausendealteGeschäftsformelgänzlicher
Ablehnunganzuwenden.Sie wissen,wennderSensen
mann a

n

unserBett tritt, lassenwir uns selbstvon
einemaussätzigenArztbehandeln!Uebrigensbesitzeic

h

wieSie, gnädigeFrau,“–ClemensbetontedieWorte,
undeinüberlegenesLächelntrat in seineZüge– „einen
ziemlichausgeprägtenGeschäftssinnundhabemichnie
derWahrheiterwehrt,daßdas Herznur Kammer
dienerseindarf,wenndieVernunftdasRechtderHerr
schaftausübensoll.Dochnun zu dem,wasSie lediglich
interessiert,“fuhrderGraf fortundberichteteIlse über
denAusgangseinerVerhandlung
„UndwasmeinenSie?“ forschteIlse, demGrafen
nachSchlußseinerMitteilungmitveränderterGesinnung
unddankbaremBlickdieRechtedrückend.
„DarübermußalleinIhr Gefühlentscheiden,gnädige
Frau. Ein GentlemanhätteschondenbloßenGedanken
zurückgewiesen,untersolchenVerhältnissenund nach
solchenVorkommnissenGeld zu nehmen.Sie gerieten
ursprünglichdarauf,weilSie sichals seinFreundauch

in Zukunftbetrachtenwollten.Nun enthülltederMann
ersteineinnersteNatur,undIhre Enttäuschungnahm
IhnendiebisherigeFreude,ihmauf seinemLebensweg
behilflich zu sein.“
„Also,wiewürdenSie handeln,HerrGraf?“ fiel
Ilse ein. „Darnachwill ic

h

michrichten.Und, bitte,

d
a

Sie meinenGeschäftssinnbetonen,denkenSie nicht,
daß ic

h

dasGeld so sehrliebe,daßichnurnacheinem
Anlaßsuche,ummeinAngebotzurückzunehmen.Nichts
liegtmirferner. Ich leugnenicht,daß ichdasGeld
schätze;aberwohinsollte ic

h
alsFrau auchwohlge

langen,wennichmeinenBesitznichtzusammenhielte?
Vor allemjedochkommt e

s

mirdaraufan, anständig

zu handeln!“
„So weisenSie BultondurchIhrenBankiereine
Summean,durchdie e

r

sicheineigenes,seinerStellung
angemessenesHeim zu begründenvermag,undgewähren
Sie ihm etwafür dieDauervonfünf Jahren eine
Rentevon tausendThalern,“ entschiedClemens in
geschäftsmäßigemTon.
Ilse jann einenAugenblicknach,dannbewegtesi

e

zustimmenddasHaupt.
„Gut, ichwerdeihmzehntausendMarkbewilligen
undeineRente,wieSie si

e

vorschlagen.Abereines
möchteichnoch,lieberHerrGraf: meineBriefe–“
DerGraf schütteltedenKopf

das si
e

nicht zu bekämpfenvermochte.„Unddochhaben
Sie einsvergessen–“
„Nun? Ich bitte!“fragtederGraf angeregt.
„Sie besitzt,wieichglaube,Anlagezur Intrigue.“
GrafClemenswarzweifelhaft, o

b

IlsenachFrauen
art etwaseifersüchtigdiesesUrteilabgab,oder o

b
e
s

sichaufGründestützte.Jedenfallswar er, obgleiche
r

eherdaserstereundmitRechtvermutete,überraschtund
wardeinwenigstutzig.
„Daswäresehrbedauerlich,“gab e

r

zurück.„Darf

ic
h

fragen,woraufsichIhre Ansichtstützt?“
„Das will ic

h

Ihnen erklären.Kranacherzählte
mir seinerzeit,daßKrimm sichfür beideSchwestern
interessiere,unddaß e

r

dieBeobachtunggemachthabe,
daßbeideihm in gleicherWeiseentgegengekommenseien.
Dennochverlobte e

r

sichmitMarianne–“
„Ganzschön,meineverehrteFreundin,aber ic

h

ver
stehenicht–“
„Nein,dasverstehenauchnurFrauen.Wennzwei
weiblicheWesenwissen,daßihneneinMann in gleicher
Weisehuldigt,und si

e

dieseHuldigungenentgegen
nehmen,wird stetsdieeineintrigantsein.Ein normal
veranlagtesMädchenziehtsichzurück,wenn e

s sieht,daß
derBetreffendenichtihr alleinseinInteressezuwendet.“
„Sie mögen in vielenFällenundvielleichtspeziell

in diesemrechthaben,aberdakönntedochauchFräulein
MariannedievonIhnenangezogeneEigenschaftbesitzen.“
Ilse bewegte,durchdieLogikbetroffen,verlegenden
Kopf.„Ich glaube, ic

h

haberecht,HerrGraf! Indessen
um so besser,wennichmichirre,“ fuhr sie,ihreKlug
heitundRuhezurückgewinnend,fort. „Ich sollalso,
wennich rechtverstehe,FräuleinInes sondierenoder
vielleichtdirektfragen, o

b

si
e

dieTochterdesGrafen
ErnstvonClemenswerdenwill? Hm– hin,einüber
alleMaßenverlockendesAngebot, in derThat! Warum
kamenSie nichtaufdenGedanken– IlsevonEltern zu

adoptieren?“schloß si
e

halbneckend,halbernstundsah
denGrafenmitihrenbezauberndenAugenan.
„Weilichwußte,daßSie, liebe,gnädigeFrau, sich
nie entschließenwürden,meineTochterodergar –

meineFrau zu werden,“entgegnetederGraf mitlang
jamer,starkerBetonung
Ilse erhob in höchsterUeberraschungdenKopfund
forschte in desGrafenZügen.Was hörte si

e

da?
Wie rätselhaftwarendochmancheMenschen,undwie
wenigguckteman in ihr Inneres,wennman si

e

auch
ergründetzu habenvermeinte!

k

„Nein,meinehochverehrteFreundin,verzichtenSie
darauf!VerdientderMann, zu demSie in so nahen
Beziehungenstanden,nichteinmaldasVertrauen,daß

e
r

mitIhrer KorrespondenzwieeinKavalierverfahren
wird,dannfindSie überhauptdurchnichtsgeschützt.Die
DurchschnittsmengemagsolcherleiAustauschoderRück
gabeverlangen,aberSie würdensichselbstherabsetzen,
wennSie dieBriefefordertenunddadurchIhr Miß
trauenandenTag legten.“
Ilse erhoberstauntdenBlick. Ihr imponiertedie
beidemGrafenhervortretendeMischungvonausvor
nehmerDenkungsartentspringendemVertrauenundder
beianderenGelegenheitenhervortretendenäußerstnüch
ternenLebensauffassung.Sie machteauchkeineEinwen
dungenundbat nur, daßClemensgegenBultondas
Ersuchenaussprechenmöchte,ihreZuschriftenzu vernichten.
„Es sollgeschehen,“entgegnetederGraf. „Und so

wäredenn zu meinerFreudeallesgeordnet,undwir
könnten,wennSie mirwirklichdasVergnügenIhres
Besuchesauf meinerHerrschaftMaasholmmachen
wollen,abreisen,meinehochverehrteFrau. Abervorher
habe ic

h

auchSie umeinenDienst zu bitten,für dessen
ErfüllungichIhnenaußerordentlichdankbarseinwürde.
ErlaubenSie, daßichIhnenohneEinleitungundUm
schweifemeinenWunschvortrage.Es is

t

mir– Sie
werdenvielleichtlächelnunderstaunen– derGedanke
gekommen,FräuleinInes La Croix zu fragen, o
b
si
e

fortanmit mir lebenmöchte.Ich habedieAbsicht,
das jungeMädchen zu adoptieren,selbstverständlich,
wenn d
ie Neigungdazuhat. Ich gestehegleich,daß ic
h

sehrunglücklichseinwürde,wenndieserVersuch,ein
jungesWesen a

n

mich zu fesseln,mißlingensollte.Daß

ic
h

nach so kurzerBekanntschaftund scheinbarso wenig
eingehenderPrüfung zu diesemEntschlußgelangtbin,
magSie befremden,aberich habegefunden,daß

ic
h

michaufdenEindruckdeserstenAugenblicksbei
Menschenverlassenkann. RascherEntschluß,ohne
langesWägen is

t

oft das beste,hoffentlichauch in

diesemFalle! Ja, so sicherbin ichmeinerSache,daß

ic
h

Ihnen gleichheutedas jungeMädchenzutreffend
schildernkann. Ines La CroixbesitztCharakter,hat
einwarmesHerzund is

t

einMädchenvonbesonders
anständigenGesinnungen.Ich glaube,daßdiesesMäd
chenrücksichtslosseinenWeggehenwird, sobald e

s

sich
Ueberdiesfinde ic

h
si
e

ganzungewöhnlichschön,eigenartigundladylike.“
„Ja,“ erwiderteIlse,diemithöchstemErstaunendes
GrafenWortevernommenhatte,und in derzunächstein
GefühlvonEnttäuschungund leisemNeid emporstieg,

NachdemderGraf am Vormittagedes nächsten
TagesIlse dieNachrichtüberbrachthatte,daßBulton
nachallerleiSchwankungendasAngebotangenommen
habeund nocham selbenTageWiesbadenverlassen
werde,machtesi
e

sich,erlöstvondemunerträglichenDruck,
hoffnungsvollerundglücklichergestimmtals seitlangen
Zeiten, zu Ines La Croixauf denWeg,umnunauch
ihrerseitsdemGrafennachbestemVermögendienlich

zu sein.Sie hatteInes geschrieben,daß si
e
si
e
in einer

wichtigenAngelegenheitungestört zu sprechenhabeund
bäte, si

e

entwedereineStundevorTisch in derWoh
nungaufsuchenodermitihr einenSpaziergangunter
nehmenzu dürfen.
Der ersteSchneewar in derNachtgefallen,aber
dieSonne schienwarm, undder heißeBoden.Wies
badenshattebereits in denStraßenundParkwegen
dieweißenSpurenwiederverwischt.
DieLuftwardurchwehtvoneinemköstlicherquicken
denHauch,unddienervenstärkendeFrischedrangauch
belebendauf die beidenDamen ein, die sichbeim
KurhauszusammengefundenhattenunddieBlickeder
Vorübergehendenauf sichzogen.Von Ilse gingetwas
Strahlendesaus, GeistundLebensprühtenausihren
Augen,zugleichwurdeihre Erscheinungdurcheine
überauskostbareToilette,ein seidenesKleidundeinen
langherabwallenden,hellgrauenMantelgehoben.Ines

La Croir mitdemblassenMondgesicht,den in sichge
kehrtenAugenundderhohen,biegsamenGestaltumgab
etwasGeheimnisvolles,undihr AnblickwecktedieNeu
gierde,Näheresüber si

e
zu erfahren.

„Wie geht'sFräuleinMarianneheute?“begann
IlsenacheinigeneinleitendenWortenteilnehmend.„Ich
nehmenachunsererletztenBegegnungein erhöhtes
Interesse a

n allem,wasSie unddieIhrigenangeht,
liebesFräuleinInes.“
UndalsInes eineAntworterteilthatte,fuhr si

e

fort:
„Ichbitte,wo is

t

dennDoktorKrimmjetzteigent
lich?Ich mochteFräuleinMariannenichtfragen.Ich
beschränktemichdarauf, zu hören,was si

e

mirmitzu
teilenfürgeeignetfand.“
„Er hat einenlängernUrlaubgenommenundsich
aufReisenbegeben.Wohin e

r gegangen,weißichnicht.“
entgegneteInes, und ihreMienenahmeinenfinstern
Ausdruckan. „DergleichenMenschenwissenalleUn
gelegenheitendurchZerstreuungenraschwieder zu besei
tigen.Nachdem e

r

MariannedasHerzgebrochenund
dannnocheinanderes in allerEile fastbisaufdenTod
geknickthatte,ging e

r

davon.Ich würdemichgarnicht
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wundern,wennnächstensbekanntwird, erhabe,um
Trostzu finden,sichmit einerdritten–“
Ilse unterbrachInes durcheinenAusruf höchster
Ueberraschung.
„Sie sagen,daß er nachAufhebungderVerlobung

UndSie kennendieDame?“
AberIlse brauchtenichtmehrzu fragen, si

e

richtete
ihrenBlickauf Ines, die sich in größterBewegungab
gewandthatte,und si

e

wußtegenug.
„Armes, liebesMädchen!“ging's mitleidigaus
ihremMunde. Abergeradediesezufällighervorgerufene
Erinnerung a

n

einengroßenSchmerzschienihrgeeignet,
Ines jetztohneUmschweifemitdesGrafenverlockendem
Angebotbekannt zu machen.
- „Ein neuesLeben,andereVerhältnisse,liebeMen
schenund eineangenehme,mitZerstreuungenabwech
selndeThätigkeitwird auchSie denKummervergessen
lassen,liebesFräuleinInes,“ begannIlse.
Ines machteeineBewegung, in der sichihr völliger
Unglaubean die Erfüllung einersolchenVerheißung
ausdrückte.
Wo is

t

das je in der Welt für mich zu finden?
stand in ihremschmerzvollerregtenGesicht zu lesen.
„Sie zweifeln! Und dochkommeich, Ihnen ein
Anerbietenzu machen,das selbstmir, derVermittlerin,
als ein märchenhaftesGlück erscheint.
GrafClemens,den ich als einen in jederBeziehung
achtungswertenMann kennenlernte,undder sich in un
gewöhnlichgünstigenLebensverhältnissenzu befinden
scheint,möchteSie adoptierenundfragtdurchmichan,

o
b

Sie diesemAntrag geneigtseinwürden. Er will
Ihnenfürs künftigeLebenVater undFreund seinund
verspricht,daß e

r

Sie auf HändentragenundSie für
allesbisherEntbehrte zu entschädigensuchenwill.“
Ines La Croixbliebmit einemAusdruckstehen,als
habesichplötzlichvor ihr die Erde mit funkelnden
Schätzenaufgethan,undals se

i

derHimmelerfülltvon
einerberauschenden,dieSeeleerhebendenMusik.
WardasWahrheit–Wirklichkeit?Ein Mann, der

si
e

eineinzigesmalgesehen,dem si
e

sichnurgezeigthatte

in ihremSchmerzundihrerHerzensbitterkeit,einePer-
sönlichkeitmit solchenEigenschaftenund in solcher
Lebensstellungkamundsagte:Werdeglücklich in meiner
Nähe, ich will Dir allesbieten,was Dein Inneres
wiederfrohmachenkann!?
„Ich bitte,: Sie dieWahrheit?Wie kommtderGraf aufdenGedanken,ein so armes,verlassenes
Ding,wieich e

s bin,plötzlich so lieb zu gewinnen?Wo
durchhabe ic

h

das verdient? Ich zeigtemichihm in

einemwahrlichnichtvorteilhaftenLichte!“rief Ines.
„Aberunverfälscht!Er weiß, welchein vortreff
lichesMädchen.Sie sind. Er vertrautseinerMenschen
kenntnis,und trug Ihnen gleichbei der erstenBe
gegnungdiegrößteSympathieentgegen.So entschloß

e
r

sichdennrasch,denplötzlichgefaßtenPlan zur Aus
führung zu bringen. Nun, was sagenSie? Willigen
Sie ein?“
„Ich? Ja!“ entgegneteInes mit strahlendenAugen.
„Aber o

b

meineMutter einwilligt!“ fuhr si
e

stockend
fort. „Und is

t

e
s

nicht egoistischgegenMarianne?
Wird si

e

ihrenKummernichtdoppeltschwerempfinden?“
Ilse drücktedenArm des selbstlosenMädchensund
sah si

e

mit liebevollerBewunderungan.
Gerade in diesemAugenblickwaren beideDamen,

in eifrigemGesprächdesWegesnichtachtend,ausdem
BereichderKurgartenanlagengetretenund schicktensich,
dessengewahrwerdend,ebenan, in derselbenRichtung
zurückzukehren,als plötzlich,um die Eckebiegend,ein
Spaziergänger in gewählterKleidung, eineCigarre
rauchendund vergnügtum sichschauend,vor ihren
Blickenauftauchte.Ines sahzufälligseitwärtsundbe
merkteden Fremdennichtgleich. Ilses Mund aber
entfuhrunwillkürlicheinleiserSchreckensruf,und rasch
entschlossenzog d

ie

Ines zur Linken, wo sich e
in

andererWeg aufhat. Aber was si
e

zu verhindern
wünschte,gelangihr nicht.Als Ines das Augeempor
schlug,sahsie,einseltsamerZufall, Krimmvor sich,und
einAnblickwirkte solchergestaltauf sie, daß si

e

mit
einemSchreizusammenfuhrund,imAugenblickunfähig,
sich zu bewegen,stehenblieb.
„Ah, Sie!“ entfuhr e
s

ihremMund, als Krimm,
zwar im höchstenGrad erstauntund dieFarbe wech
selnd,aber, d
a

einAusweichenschwerwar, dochmit
höflichgefaßterMiene denDamen nähertrat und si
e

begrüßte.
„WelcheinunerwarteterZufall, Sie, meinegnädige
Frau, undSie, Fräulein La Croix–– Ich bin
überrascht–“
Aber ehe e

r

fortfahrenkonnte,richtetesichInes,
ihre Fassungwiedergewinnend,mit blitzendenAugen
emporund sagte:
„Ich bin in derThätebenfallssehrüberrascht,Sie hier

so sorglosundguterDingewiederzufinden,ganzbeson
dersaberüberIhre maßloseUnverschämtheit,michan
zureden.Nein, bitte,meinHerr, ic

h

will jetzteinmal
sprechen,undbleibenSie, Ilse, bleibenSie, Sie sollen

Hören Sie!

war, undwas e
r

unsangethanhat!“ Undnichtachtend
hörenundZeugeein,wessendieserelendeMenschfähig

desOrtes undderUmstände,fuhr si
e

mit bebendem
pörterStimmefort: „Als e

r Marianne,die heutemehr

ihremgebrochenenHerzen,verlassenwollte, schmeichelte

e
r

sich in unwürdigsterWeise in meinHerz ein und si
e

solltesichfürchten!

j

- demTod als demLebennaheist, die hinsiecht a
n

Tochter!
nochmalsein Wort gebrochenhat, liebesFräulein?

„NurnimmDichmitihm in act

o hatte e
r hinzugefügt,„dieSuffo

UmGotteswillenalsokeineGerte!“
Natürlichlachte si

e

überPapa!
Reiterblut,dasfloß in se

i

blut,dasfloßauch in denihren. U
m

Nein,das
vergiftetees,indem e

r erklärte,nichteigentlichMarianne, sein . . .

sondernmichgeliebt zu haben. Und ic
h

glaubteihm,
weil meinInneres ihmvordemallesentgegengetragen,

zu dem e
s fähigwar, weil ich, als e
r

sichmitmeiner
Schwesterverlobte, in derEnttäuschungsqualnichtmehr
glaubteleben zu können.
„Niemanderfuhr,was in mir vorging, ichgönnte
auchMarianneihr Glück. AberwelchesGlückbereitete

e
r

ihr? Als ihmUnbequemlichkeitendrohtendurchihre
Krankheit,obgleichKranachihmgesagt,er, eben e

r

allein
könne si

e

sicherheilen,floh er,undmir gab e
r

nurdes

damalsnochmahnendesGewissen zu beruhigenhoffte,
weil e

r

meineHilfe für die Maske brauchte,die e
r

zur BeschönigungseinerTreulosigkeitvorsteckte.So
lange e

r– ja, meinHerr, ich sprechedieWahrheit,
undwennSie sichauchjetztgeberden,als se

i

ich ein

darumnicht so aufrichtiggegenmeinearmeSchwester
undmeineMutterwar, wie e

s

meinePflichtgewesen,– überschütteteer michmit den Beteurungenseiner
Liebe, spieltedie ekelhaftesteKomödieundwußtemich

so a
n

dieEhrlichkeiteinerGründeMariannegegenüber
undseinerNeigunggegenmich zu überzeugen,daß ich,
hättejemandauchnur ein tadelndesWort über ihn

zu sprechengewagt,ihn mit flammendemSchwertver
teidigthätte.
„Allmälichaber, nachdemalles in seinemSinn ge
ordnetwar,– zog er sichzurück.SeineBriefewurden
seltener,Abredenmachte e

r rückgängig,sichjedochstets
heuchlerischstellend,als se

i

nicht e
r

der Urheberder
Hindernisse,sonderndie Verhältnisse.Zuletztschwieg

TeufelundSie einGott!– also, so lange er meiner

nicht a
n

solchenVerratglaubend,nocheinmal a
n

ihn
wandte,ihn anflehte,michnicht in meinemJammer

überhauptkeineAntwortmehr,und– nunkommtdas
Empörende– machtezur selbenZeit, ich weiß es–

halb seinefalschenErklärungen,weil e
r
so bessersein -

undSchmerz zu verlassen,als ich, allesausLiebever
gebend,ihm nocheinmalBrückenbaute, d

a gab e
r

mir

„Nichtwahr, meinedlerFreund
tragen?“ so lächeltesi

e

undstreichelte-

undmit feurigenAugenblickte e
r

Hand. Es wardieschönsteunddie
England.
Zumerstenmaletrug e

r
si
e

heute
„He!“
Ganzleisenur hatte si

e
e
s geruf

EmpfindungeineredlenArt erriet e
r

haftig,Papahatterecht,wennauch
verdientekeineGerte.DenPlebsnur
wareinAristokrat.
UndweiterflogPuckmit seine
grüneFlächedahin.
FrischwehtederMorgenwindd

a

HauchedurchdieGräser. Funkel
- drübenzurRechtenderFluß,während

bedurfte,–Gott verzeihemir,daß ichihmglaubteund hart an derBahnentlang,dieLar
plötzlichwar e

s

wieeinPünktchena
n

UndimmernäherkamdasPünktch
sah,alswäre e

s

einWagen,der si

Puckbliebplötzlichstehen,und in

seineHerrinnachdemGefährtaus.

e
s

wieeineglutroteFlammeihr in

Sie hatteihnerkannt.Er war
gäbe e

s

keinenOrt, womanihm
mochteihndochgarnichtmehr se

h

Ein Gelehrterwar e
r geworden

si
e

hatteeinstaufgeblicktzu ihm, u

und si
e

seineFrau . . . Damals,
dennihreelterlichenGüterlagen
feurig e

r

damalswar, undwie si

e
r ganz,undals sichmeinzitterndesHerz,immernoch ging e
r

vondannenund si
e

kami

Jahrehindurch,da hatten si
e

sich
voneinandergehört.Undnun k

lehrterwar e
r geworden.

„Ellen,“hatte e
r geflüstertund

aberwar's,alswäre e
r

nichtmel

si
e

ihmdieHand. Da sah e
r
si

ja
,

Sie Elender, ic
h

weiß e
s– einemandernMädchen dannmit einertiefenTrauerund

denHof !

„An jenemTage schwurich,diesemit einermensch
lichenLarveumhergehendeKreatur,dieseAusgeburt a

n

herzloserNiederträchtigkeitzu töten,wo ic
h
si
e

fände,und
wasimmerdieFolge seinmöchte!HatteGott überden
WolkenkeinEinsehen,fand sichkeinRichter,der ihn

selbsthandeln.
geliebthatteund in Schamerstickte,mich je a

n
einen

solchenMenscheuverloren,Marianneverraten zu haben!
Für dieSelbstsuchtmeinerLiebeverdienteichStrafe,
und si
e

sollte in meinerunbefriedigtenRachebestehen.
So, Herr DoktorKrimm, jetztentfernenSie sich.Sie
wissennun, wie ich überSie denke! Und seienSie
beruhigt,unsereWegewerdensichnichtwiederkreuzen.
Wir verlassenmorgenWiesbadenund räumenIhnen
das Feld!“
NachdiesenWorten ergriff Ines den Arm der
Freundin, die gleichsprachlosvor Erstaunenüberden
Inhalt desGehörtenwie überdieFurchtlosigkeitdieses

verließstolzenHauptesden stillenWeg, unter dessen
Schutz si

e

ihr seitJahrenzuckendesHerzausgetobthatte.
Am selbenNachmittagtrat Ines in das Hotel du
Rhin und erkundigtesichnachdemGrafenClemens.
Er befindesich in seinemZimmer,hießes.
„So sendenSie, ichbitte,meineKarte hinaufund
lassenSie fragen, o

b

ic
h

ihm aufwartendürfe.“
(Fortsetzungfolgt.)

IA Bgeworfen.
(HiezudasBild.Seite972)

„He!“ GanzleiseklangsvonihrenLippenundebenso
leisewarderDruckihrerHand. Puckaberhatteverstanden
undwieherndunddieMähneschüttelnd,so ging e

r

nun in

gestrecktemTrabeüberdiegrüneBahn.
Ihr AugeblitztevorLust. Das war SuffolkerZucht!
Suffolker!Seit demgroßenTagevonEpson,als si

e

hoch
drobenaufderTribünedas edleTier einlaufensahandem
buntbewimpeltenZielunterdemJubelgeschreiderZehntausende,
war'sihr nichtmehrausdemSinn gegangen.Undgestern

d
a

hatte e
s

anihremGeburtstagstischegestandenund so innig
undzärtlichhatte si

e

Papa nochniemalsumarmtwie a
n

diesemTage,als e
r

ihr dieseFreudebereitete.

.edlen, unerschrockenenMädchensdagestanden,musterte
densichvorWut undSchamkrümmendenGegnerund -

„Sie liebenmichnichtmehr,
Warum? Als o

b
si
e

eineAn
So ließ si

e

ihn stehen.
Ein Gelehrter!Was si

e

an
wardieMännlichkeit,daswar d

auf ihremteurengrünenRasen
aburteilte,zweiHerzengemordet zu haben, so mußte ic

h

aber,daswar e
in Stubenhocker,e

Ich that'snicht, weil– ichihn einst undnur einenHeldenkonnte sie

Unddarummied si
e

ihnund
gingihmausdemWege,wo si

e

NunwarderWagenbaldher
wieeinenGruß erwidern?Sein
nervös.

radezu in dieSeite.

Wieihmaberentfliehen?Zu
UeberdieChauffee?Nochwenig

Es gabnu
FasanenstandmitdemWeidengeb
„He!“
Undim GaloppsprengtePu
„He!“ so tönte e

s

nocheinm
abersträubtesich. . . ob es die
dergrauenWeidenästeüberdem
Flankenbohrenmußten,unddie
drittenmaleklang e

s

undderZoll
Puckabersträubtesichnochimm
dasGefährt.Da hieltsie'snic
dieGertedurchdieLuft und si

e

Miß Ellen! Was haben S

hatIhr HerrPapawohlmeinen
UndgeradewieeineKerze,
Hinterhufe.Im nächstenAuge
einPfeil überdieBarrierehin
zog e

r

seineVorderschenkelund

so daßseinohnehinschonkurze
sichkrümmte.Dann strecktee

r

Körperundweitin Bogenflog
geschleudert,aufdenBodendah
Er hatte e

s gesehen.Mit
demWagenund geraderaste
mit eisernerHanddemTiere in

auchwehrte,schonwar e
r

ihm a

e
r

ihmdieSchenkel a
n

die Fl

zitterndstandPucknunstill.
Der Reiterauf einemRücken
„He!“
Undwiederflog e

r

über
willig und gehorsamundwie
wievorhin. Sein Reiteraber

a
n

derjüßenleblosenGestalt,
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gnen,“flüsterteer leise,undnocheinmal:„Ellen!“

u
n
d

endlichschlugs
ie dieAugenauf. Wie si
e

erschrakund

w
ie
si
e

ihnansah,fastschrie s
ie auf. Dannfiel ih
r

wirrer
glückaufPuckundaufdasGatterundwiederaufihn. Und
nungewahrtes

ie erst,daß e
r in Reiteranzugewar... Er!

S
ie

war e
s möglich- - -

Siereitenauch?“Es warihr erstesWort,wassollte-

Erriet si
e

nun nichtallesundfühlteihrauchsagen? - - - - - -“ undihreSchwächeundschämtesie sichnicht?
lächeltenur . - - - -

„Ichwar in NewmarketzumCambridgeshireundhabe
Pferdegekauft!“ - -

Unddannfragte e
r sie, o
b
si
e

sichwehegethan?Der
„he Nasenaberhatte si

e

geschont.Unddann sa
h

si
e
,

daß

e
r

nochganzderselbewar,wiedamals in dergoldenenZeit,

e
in Held,undplötzlichschlange
r

denArmum si
e

und si
e

wehrteihn nichtmehrundPucksenktedenKopf zu ihnen
erab.h

„O Glen,“ sagtederglücklicheMann, „amWege e
rs
t

mußteic
h

Sie finden!AbgeworfenvoneinesPferdesRücken.
Nunheb' ic

h

Sie aufundtragenwill ic
h

Sie,tragendurchs
LebenaufdiesenmeinenHänden.“ HeinrichLandsberger.

(Er

Ernster Sang und Götterspruch.

(HiezudieBilderSeite980und981.)

g is
t

umdieMittedesviertenJahrhunderts.DieWelt
Q3eroberervonjenseitsderSchneebergehaben,trotzaller
Kriegskunst,schwerenWiderstandbeidenstreitbarenAlamannen
gefunden,undConstantiusII., derSohndeserstenchristlichen
KaisersüberdasRömerreich,sahsichgenötigt,einennicht
rühmlichenFriedenmitdenBarbaren zu schließen.Aber e

r

hattee
s

nichtvergessen,daßer,denVerhältnissengehorchend,
Abstandnehmenmußte,diebeutelustigenAlamannenzu züch
ligenfür ihreverheerendenEinfälle in das reicheGallien.
ScheinbarherrschtRuhe in denGauen.Einstmalswarder

Tückeweiterzutragen.DieSchwertgenossenhabenvielfachmit
Godeharberaten,undbeschlossenward,denWillenderHimm-
lichen zu erfragen.Im heiligenHaine,denvielhundertjährige
gewaltigeEichenbilden,währendSteinblöckemitgeheimnis
vollenSprüchenin RunenschriftdenZugangzeigen,wohnen
sie.NurdiePriesterverstehendieSprache,welcheim Rauschen-

desLaubes zu ihnenklingt.In Demutnahtsichderstolze
EdelingundamEinganghängt e

r
a
n

demmitdemSchädel
desUr geschmücktenPfahleeinGewaffeauf; dennschwere
SühneschuldetderMann, der in gleißenderWehrdenge
friedetenBodenbeträte.AusdemDunkeldesHainesnaht

d
ie ehrwürdigeGestaltdesPriesters,desZeichendeuters.Und

Godehar,a
n

dessenSeiteAgihildbetendkniet,trägtdieBitte
derSchwertgenossenvor, denWillenderUnsichtbarenzu e

r

forschen,o
b
si
e

zumKampferaten,oder o
b

derKriegsruf

DeutschefriedlichenSinnesgewesen,bedachtaufruhigenGenuß
desGrundundBodens,deneineKnechtefür ihnbebauten;
dennderfreieMannverachtetedieArbeitaufAckerundFeld,

in ScheuneundStall. Ehrenvollerdünkteihm,auffroher
WaldreisedenKampfmitAuerochs,Hirsch,WolfundBärauf
zunehmen,alsdieSchollezupflegenunddesViehszuwarten.
Nunaberim aufgedrungenenKampfe is

t
e
r

seitlangeschon
kriegerischenGemütesgeworden,undliebersuchte

r

Fehdeund
Schlacht,alsunrühmlichzu verliegenamHerdderFrauen.
In grimmenHaßlodertdasblaueAugeauf,wenn e

r

des
Römersgedenkt,unddie starkeFaustballtsichdräuend,
dringtKundevondemnimmersattenLandverschlingerzur
Ansiedlung,aufder e

r

herrschtals einvollfreierMann.
AberschonlängererzähltenwanderndeHändler,welchemit
Frauenschmuck,PerlenausBernstein,Thon,GlasundStein,
GewandnadelnundSchnallenausBronzeodermitkünstlich
verziertemGewaffe,wuchtigerSpatha,demzweischneidigen
Langschwert,leuchtendemSchwertgurtundsonstigenbegehr
lichenDingenzumAustauschgegenselbstgewobenesLinnenund
Wollenkleid,FelleundHonigvonGau zu Gauzogen,daß e

s

in denWaffenplätzenderRömerunruhigundgeschäftigge
wordensei,wieimImmenstock,wenndrückendeSchwüledas
emsigeBienenvolkim ahnendenGefühlkommendenWetters
rastloshinundhertreibt. UnweitdesGehöftesGodehars,
desdurchReichtum,TapferkeitundgroßeSippeangesehenen
Edelings,habensichdieSchwertgenoffen,freieMännermit
wallendemBart-undHaupthaar,gelagert,begierigdesSanges,

d
e
n

Sagamund,derweitberühmteSängerversprochen.Heute
kam e

r,

hochwillkommenalsEhrengastunterdemDacheGode
hars;denngottbegnadetis

t
e
r,

vollfreienStandesundnie,
nachfahrendergemeinerLeuteArt, Gabeheischendfür ein
herrlichesLied.NebenGodeharsitztdiegoldhaarigeAgihild,

e
in genoffamesWeib,dieMutterseinerKinder,vondenen

d
e
r

ältesteSohnzurSeitedesVaterssteht,derjüngereleuch
tendenAuges zu FüßendesSängerskauertundkeinWort

a
u
s

dessenMundeverliert.Mit demSäuselnderBlätter

in Abendwindemischt si
ch

derTonderSaiten,durchwelche
-gamundsHandfährt. DannentquellenseinemMunde
LiedervonruhmvollenThatenderVäter,begeisterndund a

n

"erndzurNachfolgeaufderBahn, aufwelcherjeneEhre
"Sieg si

ch

errungen.Plötzlichänderte
r

TonundStimme.
hinterunddräuendklingtseinSang,undZornglüht in dem
"griertenAugedesSängers.Dennnunkündet e

r,

waser
"ernommenvonneuenRüstungenderRömer,wie si

e
d
ie

"die jammelnundallesvorbereiten,umverheerendenEin" zu unternehmenin die GauenderDeutschen,Freie zu

Slaven ju machen,alamannischeFrauenundTöchter zuMägden
undDirnen.UeberdenSee,tief in dasLandhinein,

wollenfi
e

ihreverhaßtenAdlertragenund z
u Knechtenmachen,

d
ie freiwiederSonneSchein,desStromesWelle,des

"indesWehensind. SchweratmendhebtsichdieBrustder
Ingrimmerfaßtsie;desKnabenFaustumklammert

"erschaftundungestümpochtihmdasHerz in freudiger
"ung mitziehenzu dürfen,umbaldderSchwertleiteg

e

"ürdigt zu werden,

ehendenKriege.Das is
t

nichtdeutscherFrauenArt.
mit g

e

findvergangen.Sagamundis
t

weitergezogen,um
einemLiededieKampfeslust,dieKundevonderRömer

AuchAgihildbangetnichtvordem

nochnichterhobenwerdensoll. Waswerdensie,denendie
Zukunftunverschleiertist,raten? - - 3

.

Die Jubelstadt Grein an der Donau.
(HiezudasBild.Seite984)

R“ Jahresindes, seitKaiserFriedrichIII. denE
> ehemaligenprivilegiertenMarktGreinzurStadterhob.

AmGreinerSchwallwirddermächtigeDonaustromaufein
DrittelseinerBreitegesammeltundgegenOstengeworfen.

ThalkesselmitmildemKlima.

DieScenerieis
t

großartig.Da is
t

derDonaustrudelmit
seinenruinengeschmücktenUfern.DerRabensteinmitderInsel
Wörtwirdimkurzen,aberscharfenBogenumfahren.Die
gefährlichstenFelskoloffesindgesprengt.StrudelundWirbel
habenbeihohemWasserstandedieGefahrverloren,dochsind
beidebeiniedrigemWasserstandeHindernissefürdieSchiffahrt.
Im JännerdiesesJahreswurdendieWildrißfelsengesprengt
unddadurchdieFahrbahnerweitertundvertieft.DieStelle,
woeinstderberüchtigteWirbelkreiste,wirdnurdurcheine
amUferstehendeVotiv-Tafelund-Kapellebezeichnet.Es lohnt
sich,beieinerWasserfahrtin GreinRat zu halten.
DieStadtGreinmitihren146Häusernund1400Ein
wohnernliegt218MeterhochüberdemMeere in einem

DieBergesteigenstaffelweise
aufwärtsundtragenaufihrenSpitzenBauerngehöfte.Die
HöhenbieteneineRundschauwie si

e

seltenzu findenist. Am
484MeterhohenGobelsiehtmandieAlpenkettevomSchnee
bergbiszumTraunsteinunddasMühlviertlerHügel-und
Bergland.DiesessteigtmitdemWetzelstein639,mitdem
Blasenstein(St. Thomas)722 undmitdemKranzberg
(St.Georgen)869Meterhochauf.
GreinanderMündungeineswasserreichenBaches, in

einemfruchtbarenThaleliegend,wurdedaherschonin frühester
ZeitvonAnsiedlernbesetzt.
AusderprähistorischenZeitliegenFundevor, dieam
StrudelundWirbel,einehalbeStundevonGreinentfernt,
gemachtwurden.
Als sichdiekriegerischenGermanenamlinkenDonauufer
festsetzten,gingvonGreinausdieGrenzezwischendenMar
komannenundQuaden.ZurZeitderVölkerwanderungließen
sichhierslavischeVölkernieder, so daßUrkundenKarlsdes
GroßendiesesLanddasLandderSlavennannten.Sorgte
KarlderGroßefürEinwanderungenausSachsen,so fiedelten
sichunterdenBabenbergerninsbesondereFrankenundBayern
an. Schon1147warddiePfarrkirchezu Greindemheiligen
EgydiusgeweihtunddiePfarrederProbsteiSäbnichver
liehen.Es is

t

diesdieersteurkundlicheNachrichtüberGrein.*)
Schon1206kaufteHerzogLeopoldIII. derGlorreiche
ausdemHausederBabenbergerGreinan, undwir finden
urkundlichbestätigt,daß e

r

sicham22.Oktober1228da
selbstaufhielt.
1308erlösetHerzogFriedrichI. derSchönevonFrau
SusannaPiberundihrerEnkelinPlanzendenMarkt„dat,
Greyn“mitGericht,Urbarundwasdazugehöret.DerOrt
bliebvondieserZeitdurchhundertundachtzigJahreimBe
sitzederHabsburgerunddieseerteiltendemMarktehochwichtige
aufdieEntwicklunggünstigwirkendePrivilegien.1379wurde
denBürgernvonGreindasPrivilegiumderfreienSchiffung
aufderDonau,desFischrechtesunddesGrundruhrrechtes
„so s
y

haben“bestätiget.1468verliehHerzogSiegmund
derMünzreichedenWappenbrief,unddas1469angefertigte
großeMarktsiegelwirddenbestenSiegelnseinerZeitgleich
wertigandieSeitegestellt.
WährendderGrenzfehdenzwischenBöhmenundOber
österreichzogendieBöhmenbiszurDonau. In Grein er

richtetederFührerRoubikeinbefestigtesLager.Roubikbe
fehligteeinesolcheHorde,daß e

r

seinemFreundeschrieb,die

StudierendeunddasBürgerspitalerrichtetwurden.

ihreBittewurdeam25.August1491derMarktzurStadt
erhobenmitderBewilligung,einenzweitenJahrmarktab
halten zu dürfen.AusdieserZeitenthältdasstädtischeArchiv
einUrbar,welchesunsüberdieniedereGerichtsbarkeitund
überdieeigenartigenPrivilegienin Gerichtssacheninteressanten
Aufschlußgibt.– GegendieTürkeneinfällewardGreinge
schützt,dochdurchziehendeTruppenbranntenvieleHäuser
nieder(1529).DieSektederWiedertäuferhatteeinenApostel
ausGrein:denCooperatorThomanWaldhauser,denlangen
Thomas,deram10.April 1528 in Brünnhingerichtet
wurde.ZuBeginndessiebenzehntenJahrhundertsfandauch
derprotestantischeGlaubeEingang in derStadt,dochwurde
1628Greinwieder„katholisch“genannt.1610zogendie
HagerschenKnechte,1625dieaufständischenBauern,Grein
plündernd,gegenFreistadt.
UmdiehäretischenLehrenabzuwehren,gründete1622
LeonhardHelfrich,GrafvonMeggau,dasFranziskanerkloster
miteinemkatholischenGymnasium.Meggauwurdedurch
dieseStiftungdergrößteWohlthäterGreins,danachAuf
hebungdesKlosters(1786)ausdemFondsStipendienfür

Diedank
barenBürgerhabenihmaufdemHauptplatzeeinDenkmal
gesetzt.
Am22.Mai 1642wallfahrtetedieKaiserinWitweEleo
norenachGrein. AmnächstenTagebranntedieStadtmit
nahezuallenGebäudenab. 1741wurdeGreinvonöfter
reichischenTruppenbesetzt,welchedemFeinde,denFranzosen
undBayern,siebenzehnmitGetreidebeladeneSchiffeab
nahmen.1805zogderfranzösischeGeneralMortiermit
zweiundzwanzigtausendManndurchGreinundplündertee

s.

Im Jahre1809wurdendieFranzosendurchdieösterreichische
BesatzungderStadtGreinvielbelästigt.Husarenrittmeister
MeningersetztebeiDornachüberdieDonauundmachtein

AmstetteneinenglänzendenUeberfall. -

DasGemeinwesenentwickeltesichnachdenKriegsjahren

in besterWeise, so daßdemBürgermeisterSylvesterKöhler
dieZufriedenheitvomkai. königl.Kreisgerichteausgesprochen
wurdeunddieBürgermeisterJakobWalchshoferundJakob
ChristdurchdasgoldeneVerdienstkreuzausgezeichnetwurden.
DerjetzigeBürgermeister,ApothekerFranzSchwarz,läßtsich
dasWohlderStadtsehrangelegensein,underwirbtsich
insbesonderehinsichtlichdesFremdenverkehrsgroßeVerdienste.
EswurdeihmvonSeinerHoheitdemHerzogErnstII. von
Sachsen-Koburg,BesitzerdesSchloffesGreinsburg,dasRitter
kreuzdesSachenErnestinischenHausordensverliehen.Die
StadthateinestädtischeSparkasse,einreichesArchivund
kommunalesVermögen.Sie is

t

vollständigkanalisiert,zum
größtenTeil gepflastert;dieUfersindgeschütztdurchschöne

UnterthanenmöchtenallesausdemWegeräumen,da eine
Mannennichtsliegenundzurücklassen.UnterScherffenberg
wurdedasLagererobert,dieBöhmengeschlagenundRoubik
mußteentfliehen(1476). 1486wareinAngriffderScharen
desKönigsMatthiasCorvinus zu befürchten;deshalbwurde

d
ie

Kirchebefestigt,dieBürgerdafürvomKriegsbeitragelos
gesprochen.1489wurdederMarktGreingegenTauschden
BrüdernHeinrichundSiegmundPrüschenkübergeben.Auf

*) GrinewurdederOrtgenannt,dennmitWeinen,Schreien
undKlagensahendieSchiffendendenGefahrendesDonaustrudelsund
Wirbelsentgegen(grinen:schreien,weinen,knurren,grinsendlachen).

bepflanzteDämme.WohlthätigkeitsanstaltensorgenfürArme
undKranke.In dereinfachen,abermächtigenPfarrkircheis

t

dasAltarbild„derheiligeEgydius“vonBartholomäusAlto
monte,einschönesGrabmaldesSiegmundPrüschenk,Grafen
vonHardegg.
UeberGreinerhebtsichdie stattlicheGreinburg.Das
Schloß is
t

einmit 3 MeterdickenMauernversehenes,architek
tonischschönesGebäude.In derArkadengaleriesindReihen
prachtvollerGeweihevonHirschen.AufdreiSeitendesSchlosses
sindtoskanischeSäulenaufderviertenaberbarockePfeiler.
Das ehemaligeTheater is

t

imGeschmackee
n

rocaillemit
Donaukiefelnausgelegt,mitWappen,SternenundRosettenin

verschiedenenFarben.DerkleineundgroßeRittersaalhaben
schöneStukkaturarbeit.In derSchloßkapelleis

t

die„Schwarze
MutterGottes“Altarblatt.
DieGreinburgwurde1493vondenGebrüdernHeinrich
undSiegmundPrüschenk,dennachmaligenGrafenvonHar
degg,erbaut.JetztragtdieBurg in frischemKleidaus
dunklemGrünempor,neuesLeben is

t

eingekehrtin densonst
stillenRäumenderGreinburg.DerGeneraldirektorundLand
jägermeisterdesHerzogsvonSachsen-Koburg-Gotha,Graf
VitzthumvonEckstädt,hat in derGreinburgseinDomizil
aufgeschlagenundwirddeshalbanderRestaurierungundAus
schmückungderselbennochgearbeitet.Seit1823 is

t

dieGrein
burgmitumliegendenGüternimBesitzederHerzogevon
Sachsen-Koburg-Gotha.SowohlHerzogErnst I. alsauchder
regierendeHerzogErnstII. beehrtendieGreinburgunddie
StadtGreinmitihrenBesuchen.SeineHoheit,HerzogErnst
zeigtsichbeijederpaffendenGelegenheitals fürsorglicher
Patronatsherr.Spendenfür dieArmen,für dieKörper
schaftenundVereinesindschonofthuldvollbewilligtworden.
AnläßlichdesStadtjubiläumssindgroßherzigeStiftungenfür
diearmenKinder in Aussichtgestellt.
DieBürgerGreinstreibenIndustrieundinsbesondere
Holzhandel.DieschöneUmgebung,dasgesundeKlimasind
dieUrsache,daßzahlreicheSommergästehierRuheundEr
holungsuchen.DerVerschönerungsverein,dieSektiondes
„erstenösterreichischenTouristenklubs“wetteifernmitderrüh
rigenGemeindevertretung,angenehmeRuheplätze,Anlagenund
Wege zu schaffen.LohnendeAusflügein dieUmgebungmit
denschönenAnlagenin derStadtziehenjährlichvieleSommer
frischlerher.SelteneNaturschönheitenbietendiedurchGranit
felsenbrechendenBäche:Gießenbach,Dimbach,Sarmingbach,
KreunerbachundKlammbach.
DieReiseschriftstellerergehensich in denschmeichelhaftesten
AusdrückenüberdieLagedesOrtes.Wir empfehlenden
BesuchderStadt,unddieserwünschenwir e

in

ferneresWachsen,
BlühenundGedeihen. Ad.Donabauer.
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platz,mitdemneuenrauschenden- - - -
Brunnenunddenhochgiebeligen

- -

HäusernamaltenEngelsbrun
nen,errichtet1574,vorbei.Vier

Die Krone des Mainthals.
(MitBildernnachphotographischenAufnahmen)

Wortweltbekanntsind,bliebimMainthaleineFülle
landschaftlicherSchönheitundinteressanter,malerischgelegener
OrtefastunberührtvonderTeilnahmeweitererKreise,weil

ginellenGestaltenaltdeutscher
BürgerundeinerVenus,schlie
ßendasBassinein; auf dem

Oberbau,den auf
einerMuschelzwei
Engelsgestaltenkrö
nen,stehenwiederum
viersolcherFiguren,
Dannliegteins
der interessantesten
Städtebildervoruns:
rechtsdie alte, im
Jahre1383erbaute
Stadtkirchemitdem
schönenPortal,links
dieehemaligeSt. Ki-
lianskapelle,erbaut DasneueJagdschloßdesPrinzregenten.
1425,einsteinJuwel
reinsterGotik, fast
zweiJahrhundertespäteraberzumLyceumumge-| schweiftder Blick übermalerist
wandelt.Ihre frühereSchönheitbeweisennoch- wie am badischenUfer. Doch
diereicheBalustrademit denWappenbildernund| einemschmalen,aufwärtsführen

d
ie

schlankenPfeiler. Bei ihrerspäterenBestim-| d
ie

Brückeunddurchdas Thor
mungaberwurdendiehohengotischenFensterzu- | beidenKuppeltürmen,derneuere
gemauert,kleineviereckigehineingebrochenundEta- | fürstlichLöwensteinischeArchiventh
gendarinerbaut.EinehoheMauerschließtdiesen| hof. AlteLindenundKastanien
Platz im Hintergrunda

b

undüberdieselbeschaut| schließendenMauerbietenuns ic
h

einTeil desaltenSchlossesvomBergeherab. dochnichtdenweitenBlickins L
a

Dicht a
n

deraltenKapellevorbeiführt eine - abergenießtmanvon derauf
TreppezumerstenBergabsatzhinauf,wo sichuns springendenAltane,wo beide F

l

schoneineschöneAussichtbeieinemRuheplatzbietet. undRebenbergenvorunsliegen,

Vor unsliegtdasHirschhor,das nocheinfesterT

nachdenTauberbergenführt,dann Wohnungd

geht e
s

steilerhinanzum denwir

Schloseundunterder
Burgbrückeher, die
anStellederfrühe

Marktplatzin Miltenberg, re
n

Zugbrückee
r

richtetwurde,in

denparkartigen

si
e

seitabvondengroßenVerkehrsstraßenliegen.Ein solcher| Hochwald.Dochehe
Punkt is

t

Wertheim,„dieKronedesMainthals“,auchKlein- | dessenSchattenunsum
heidelberggenannt,indem e

s

durcheineLageundnamentlich- fangen,bietetsichuns
ein altesmächtigesBergschloßlebhaft a

n jene„Perledes - vomfreienVorsprung
Neckarthals“erinnert.VonbewaldetemBerghangschaut d

ie
- e
in

Landschaftsbild
nochimposanteRuineherabauf dieThälerdesMain und - vonseltenerSchön
derTauber,überdieletztenHöhenzügedesOdenwaldesund heit. Tief unten
dieVorbergedesSpessartauf derandernSeitedesMain. | ziehtder Main in

So grüßt e
s

zweierHerrenLänder:hieBadenunddrüben- weitemBogenzwischen
Bayern.HintereinenTürmenundMauernsteigtderHoch- | Wald- und Neben
waldaufbiszumGipfeldesBerges, zu seinenFüßenbreitet- bergen,Obstflurenund
sichaufderdurchbeideFlüssegebildetenHalbinseldiekleine, blühendenGärtenhin,
altertümlicheStadtaus. und überdie kleine
DerkürzesteWegzumSchloffeführtunsüberdenMarkt- | Stadt z

u unserenFüßen

$ ährenddieschönenPunktedesRheinlandesin Bild und Säulen,geschmücktmitdenori-/

-- -- ----

der
Mittersaal,

Stufenemporste
Mitte trägt das weitge

- - überwuchertenTreppenstufe- kapelle,von dernur in- hübschendreiteiligenFens
ist. Ein achteckigerTurm
Stil, vonreicherSkulptun
standmit derKapelle in

Eingang zu derselben.-

die letztenRestedes„P
Grafenwohnung,mit ih

r

derMainseitezu. Hinter
Burgfriedempor, zu des
steileTreppeführt. Ein
denweitausgedehntenM

a
l

ihrenMauernundTre
zieht,wo wir gleichsam
prachtvollenUeberblickü

Befestigungengenießen,
Der Einblickins J.

rufenuns unwillkürlich
Schlossesvor Augen, a

Räumenaufragtenund
Hallentummelte.Seit
hundertsherrschtehier
dasedleGeschlechtder
ner von seltenster,Tür
unterdenendieMannen
ErbauerderStadtkirche
deutendstevonallen,

Miltenberg. Reformation in der

-
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VorbilderechterRegentenundedlerRitterschaftglänzten.VondieserstolzenFesteherab
blicktensi

e

aufdie i
n ihremSchutzundSchirmimmermehraufblühendeStadt,dieeben

fallseinewehrhafteMauermit gedecktemUmgangundvielenTürmen in verschiedener
Gestalt(allenochheuteerhalten),längsMainundTauberumschloß.
Wertheimwarnoch im sechzehntenJahrhunderteineangeseheneStadt, d

ie

zurZeitder
ReformationeinebedeutendeRollespielte.DerBauernkrieghatteSchloßundStadtver
schont,weil d

ie

Grafenaufseiten d
e
r

armenBauerngestanden,dannaberbelagerten

d
ie WürzburgerwiederholtdasSchloßwurdenjedochimmerwiedertapferzurückgeschlagen,

wiediehübscheSagevomZehnringturmamöstlichenBollwertdesSchlossesbeweist:Der
WürzburgerBischofhattegedroht,dasSchloß zu schleifenund in denMain zu stürzen,

d
a

ließderGrafihmjagen, e
r mögenurkommenunddieOchsenmitbringen,d
ie Ringe

zumHinabschleifenseienbereitsangebracht.“)
DannbraustendieStürmedesdreißigjährigenKriegesdurchsLand;eineFeuers
brunst,durcheinePulvererplosionentstanden,zerstörteeinenTeildesSchlosses,dasfür
langeZeit e

in Tummelplatzfür SoldatenallerHerrenLänderwar, dennbaldweilte
GustavAdolf,baldTilly undseineScharenin WertheimundUmgebung.Nachdemaber–-

*) DiegroßenEisenringeobenverbirgtjetztbaumstarkerEphen,derdenTurmumrant.

HomburgamMainmitdenKalmuthberg,

PiccolominidasSchloßbombardierenließunddiezersprengtenStücke

in dieStadtflogen,entschlossensichdieBürgerzurUebergabe;der
WohlstandderganzenGegendwargebrochen,dasSchloß so ver
wüstet,daßniemande

s

mehrbewohnenmochte.
WernunvonWertheimweiterinsTauberthalwandert,der e

r

reichtin anderthalbStunden zu Fuß oder in zehnMinutenper
BahndieehemaligeCistercienserabteiBronnbach,gegründet1132.
DieschlankenTürmederim byzantinischenStil erbautenKircheund

d
ie KlostergebäudesteigenhinterhohenPappelnauf, einesteinerne

BogenbrückeführtüberdieTauber,schöneWaldbergesenkensichbis
zurStraßeherab.DerBesuchderKircheunddesschönenKreuzgangesis

t

höchstinteressant.
Jetztbewohntd

ie

SchwesterdesFürsten -—- KarlvonLöwenstein
Rosenberg,die Herzoginvon Braganza,Witwe
desDomMiguelvonPor- tugal,den
schloßartigenHauptbau underzieht
dortdieKinderihres verwit
wetenSohnes,der mit
einerPrinzessinvon
ThurnundTaxis
vermähltwar.
Durchseinebe
deutendeBier
brauereiund
eineguteWirt
schaftis

t

Bronn
bacheinbelieb

te
r

Ausflugfür

d
ie

Wertheimer.
DieSchön
heitderGegend
steigertsi

ch

jetzt
immermehr,
stilleWald
schluchtenund
schöneBergkup
penerfreuendas
Auge,d

a

schaut
vondichtbewall
detenBergkegel
SchloßGam
burgherab,das

je
tz
t

denGrafenvonIngelheimgehört; zu seinenFüßenliegtderhübschekleineOrt mit
teinernerBogenbrücke.Das sind d

ie

nächstenAusflügeinsTauberthal,amMain winkt
ebenfallse

in

schönerPunktnachdemandern.GleichhinterKreuzwertheimsteigendieRebenhügelauf, d
ie

denjüdlichenAbhangdesSpessartbilden.Weiterhinaufgelangtmandurch

1891(Bd. 66).

- - ---
SchloßMespelbrunn.

SchloßHomburg.

Kreuzwertheim.

reicheObstflurennachHomburg,das sichamFußezweierKalkfelsen
hinzieht,aufdenenderedleKalmuthwächst, e

in

Weinvonseltenen
Aroma.Auf halberHöhedesBergesliegtdasalteSchloßHomburg
undnahdabeiimTuffsteinfelsendieHöhle,wo derheiligeBurkhard
(BischofvonWürzburg)seinLebenbeschloß.
EinekurzeStreckeweiterhinauferhebtsichamwaldigenBerghang,
vonprächtigemParkumgeben,SchloßTriefenstein,ehemaligereicheProbstei,

e
in

malerischerBaumitstolzerFassadeundzweiTürmen.Mainabwärts
gelangenwir überKreuzwertheimnachdemaltenStädtchenHaßlocham
EingangedesjagenreichenHaßlochthales.Dasselbeführtuns in den
HochspessartunddurchurwaldartigeForstenachdemwie e

in

Märchenbild
zwischenWaldbergenin einemkleinenSeesichspiegelndenSchloffeMespel

brunn,derGeburtsstättedesgroßenBischofsJuliusvonEchter.– Kehrenwir zumMain zurück,so grüßtunsvonden
Bergen e

in

Schloßnachdemandern,dochalle in Ruinen.
HierschautdasmächtigeSchloßProzeltenherab, zu seinen
FüßenliegtStadt-Prozelten,danngrüßtdasalteCollen
berg,dortBurgFreudenbergmitdemOrtegleichenNamens
amFußedesBerges,wodervortrefflicheFreudenbergerwächst.
DasThalerweitertsich,dieBergenehmensanftereFor
menan,undbaldliegteinPanoramavoruns,daswohl
mitdemvonWertheimumdenPreisderSchönheitringen
darf:Miltenberg is

t

erreicht,mitzweistattlichenKirchen
ziehtsichderOrtamMainentlang,vondenBergenherab
schauenzweiSchlösserundaus schönenParkanlagenhebt
sichdiealte,epheuumsponneneBurg,die,wiederholtzer
stört,stetsaufsneuaufgebautwurde.(JetztimPrivatbesitz.)
DieStadt is
t

reich a
n

altenHäusernin sehrschönerHolz
konstruktionundderMarktplatzdadurchbesondersbemerkens
wert.Dasschönstevonallen is
t

dasGasthauszumRiesen,
das se

it

demzwölftenJahrhundertals„Fürstenherberge“
bekanntwar. (AuchLutherwohntedort.)
VonderandernMainseiteschautderEngelsbergmit
seinemKlosterherab,allwonochheuteeinMönchleinden
Labetrunkin schäumendemBierekredenzt.Vondortgeht's
eineTreppevondreihundertundfünfundsechzigStufenhinab
nachKleinheubachmitdemSchloffedesFürstenKarl von

Löwenstein-Rosenberg,dessenschöneKapellemitdenFreskenvonEduardSteinle in hohem
Gradesehenswertist. AllesSchönehier,waswir im knappenRaumekaumzusammen
zufaffenvermögen,kannjetztvonWertheimnurimWagenerreichtwerden.Im Flugeläge

e
s

vorunsaufgeschlossen,wenndievonAschaffenburgnachMiltenbergführendeEisenbahn
bisWertheimweitergeführt
würde,dasnureinezeitrau
bendeSekundärbahnnach
NordenmitLohr undim
SüdenmitLandaverbindet.
ManhatderGegenddie
Dampfschiffahrtgenommen,
diesonst so vielendiean
NaturschönheitenreicheFahrt
denMainhinaufundhinab
bot,undläßteineklaffende
Lücke in demEisenbahnnetz,
dieheutzutagekaumbegreif
lichist.Undwohlverdienten

e
s

WertheimundUmgebung,
demgroßenVerkehrerschlossen
unddamitdemdeutschenVa
terlandemehrbekanntzuwer
den;dennnochheutebirgt
diekleineStadtnebeneinem
vorzüglichenGymnasium
mehrgeistigeAnregungund
gebildeteElemente,alsman
nachihrerGrößeerwartet.
Auf ihrenBergenwächst
nochheuteguter, ja edler
Wein,und in seinenWäl
dernruhtundwandertman
auchheutenochgut.
N. Grundschöttl.

- - - -
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Falsch gepeilt!
EineSeemannsnovelle

VON

Hans Nagel von Brawe.

I

„Klar beimBackbordAnker!“
„Aus der Kette– Boje überBord!“
„FallenAnker!“ -
Das Raffeln der Kette durchdie Klüse folgte

dem letztenKommandoworte.Der schwereAnker
sankhinab in die Tiefe– dann ein kurzerRuck
und das Schiff „Friesland“ „schwojet“langsam
herumin die Windrichtung,
Es war am 21. März 1884 und im Außen

hafenvon Valparaiso. Währenddes ganzenMor
genshattedichterNebel überder chilenischenKüste
gelegenund das Einlaufen der Korvetteerschwert.
Jetzt, um zwei Uhr nachmittags,glitt ein heller
Schein über die Masten und Raaen des Schiffes,
diedichtengrauenWolken wichender durchbrechen
den Sonne und nachwenigenMinuten lag die
herrlicheKüste vor uns ausgebreitet– mit ihren
dunklenWäldern, überragtvon denmalerischgro
teskenProfilen der Cordilleren, und im Vorder
grunde,dieBucht amphitheatralischumschließend,an
die schroffemporsteigendenVorbergegelehnt– das
„paradiesische“Valparaiso. -

Wie der fromme Kreuzritter einst ausrief:
„Jerusalem sehenund sterben!“,so denktgewiß
jeder junge Seeoffizier, wenn die chilenischeKüste
emporsteigtaus dem blauen Ozean: „Valparaiso
sehenund Landurlaubnehmen!“
Damit war's nun freilich nichts, denn kaum

hatteauchichdiesenGedankenausgedacht,als mir
der ersteOffizier zurief: „LieutenantWieczoreck,
fahrenSie zumKomplimentierenan Bord der fran
zösischenKanonenboote!“,und als ich nachzwei
Stundenzurückkehrte,dawar vollaufzu thunmitden
Vorbereitungenfür morgen– KaisersGeburtstag!
Mit wahremKaiserwetterinauguriertesichdenn

auchder 22. März. Um achtUhr früh flaggtedie
Frieslandüber alleToppenaus, und ihremBeispiel
folgtendie anderenKriegsschiffeim Hafen.
NachdemFestgottesdienstewurdedie Besatzung

auf demAchterdeckversammelt,der Kommandant
gedachtein begeisterterRededesTages, undwährend
desdonnerndenHochs löstensichdieweißenWolken
abwechselndvon Steuerbord und Backbord. In
einundzwanzigSchüssenhalltederKaisersaluthinauf
bis in die Schroffenund Schluchtender Berge.

>:

Das Festdiner in der Messewar beendetund
der Kutter brachtedie beurlaubtenOffiziere und
Badegäste(Nicht-Seeleute,Arzt, Prediger) an Land,
um der Einladung der deutschenTurner zu einer
Festfeierin der neuerbautenHalle nachzukommen.
Die Feier nahm ihren programmmäßigenVer

lauf. Festrede,Dilettantentheater,Schauturnenund
schließlich– ganz deutsch– Ball.
Der Ueberflußan Tänzern machtemeineAn

wesenheitbei dem letztenAkt überflüssigund– es
zogmichhinaus ins Freie.
Langsamdurchwanderteich die Straßen. Die

Drahtseilbahnbrachtemich in eine höhereEtage
der Stadt. Dort zog mich eine auffallendschöne
Tramwaykondukteusein kleidsamerUniformauf einen
Pferdebahnwagen,und endlichfand ic
h

michauf
der schönstenund breitestenStraße der Stadt, der
taghellerleuchtetenCalleEsmeralda,wieder, a
n

deren
Ende der einzigefreie Platz de la ciudadadmi
rable, die Plaza Vittoria, sichausbreitet.
Zwischenden Bosketsund Blumenanlagenum

herschlendernd,bemerkteich im hellen Mondlicht,
unfernder großenFontaine, einenMann, welcher
sichvergebensbemühte, in deutscherSprache einer
jungen Spanierin die Gefühle seinesHerzens z

u

verdeutlichen.Die abwehrendeHaltung derSchönen
und derenhalb und halb mir verständlichenWorte,

ließenerkennen,daß si
e

bereitseinesandernharre.
Der Widerstandaber reiztedieUngedulddesDeut
ichennur um so mehr. Amüsiertdurchdie kleine

Scene, blieb ich im Schattendes Boskets stehen.
Immer dringenderwurde der Deutscheund mit
immerlauter erschallenderStimme trafen ihn die
Verwünschungender Dirne. Da ertönten rasche
Schritteauf demKies, ein Mann eilteherbei,ein
kurzesWort des Mädchensverständigteihn, und
ehe ic

h

nochausmeinemVersteckezuspringenkonnte,
hatte ein wuchtigerSchlag den Deutschennieder
gestreckt,währendseinAngreifermitderDirne rasch
jenemStraßenviertelzueilte,welchesValparaisoden
Weltruf der SchönheitseinerFrauen verlieh.
Die Matrosen aller Länder sind e

s aber, die

in jenem verrufenenStadtteile verkehren, und
Matrosen habenwohl auchjenen Ruf durch die
Welt verbreitet.
Vergebenssah ich mich nach einemPolizei

beamtenum. Liegen lassenwollte ichden jungen
Landsmannauchnicht,ichtauchtealsomeinTaschen
tuch in die Fontaine und legte e

s

auf seineStirn.
Schon nachkurzerZeit kehrteihm die Besinnung
zurück, und bald war e

r

im Stande,auf meinen
Arm gestützt,zum Hafen hinab zu gehen, wo ic

h

ihn vorläufig in einerSchenkeunterbrachteund der
Obhut des Wirtes– natürlichgegenBarzahlung– übergab.
Inzwischenkehrtenauch die Kameradenvom

Balle zurück.Der Kutter setzteab, und bald lagen
wir am Fallreep der Friesland.
Für den nächstenTag hielt michderDienst a

n

Bord, und des kleinenEreignissesauf der Plaza
Vittoria hatteich nichtweitergedacht.Da erschien
mit der Jolle, welchedie Postordonnanzbrachte,

„Er hat den bösenBlick, d
.

könnensichdarauf verlassen, ja

bootsmann,den ich nachder Ur
rechtist's mit dem auchnicht
gefahrenerMann müßte in der
ders getrimmt sein! Nicht eine

e
r

zu legen. Dabei im (Ente
vorneweg– und Courage wi

Ceylon! Na, das stimmtnicht!
Ich sahden altenSeemann

blickfragendan. Das machtei

„Herr Lieutenant,“flüsterte
umgesehen,„der Mann is

t

auf
Schiff auf das Riff gelaufen
Horn, undMann undMaus
sichdas gehört, nur e

r

is
t
g

will e
r

auf einerPlanke gefa
Engländerihn a

n

Bord nahm
dächtig. Ein ordentlicherMatt
nichtlängerwie dasGlas läuft
schonhier a

n Bord, der „Hollä
weit– na, Sie verstehen,Her
Ich mußte über den S

lachen,und dochhatte ich seit
höhtesInteressefür den Ver
und nachvermochtedieseraber
trauen zu fassen. Ich fühlte
und Mienen – nicht aus d

e
r

das Entgegenkommensein
jener instinktivenVorsichtauf
dergezähmteFuchs niemals g

«

Am 20. April kam Dieg

e
in junger Mann im Anzugeder Handelsmatrosen südlichstenSpitzendes südamer
a
n Bord, welchenich sofortals meinenSchützling

erkannte. Auch e
r

mußtemichwieder erkennen,

denn e
r

schrittdirektauf mich zu und sagte:
„Herr Lieutenant, ich bitte,

werden!“
Ich fragtenachseinenVerhältnissenund e

r er

angemustertzu

– gewöhnlichsummarischKa

in Sicht und die Friesland -

die Ostküsteder Falklandinseln
Von diesemTag an mal

mehr und mehr zu und bliel
fast ununterbrochenstehen, so

zählte, daß e
r

mit der holländischenBark „Gerdje Fahrt von durchschnittlichzehn
Gesina“bei denFalklandinselngescheitert,von einem
englischenSchiffe gerettetund bis Valparaiso mit-
genommen se

i

und nun seit zwei Monaten als
Hafenarbeiterein Brot verdiene.
Der Mann mochtezwanzig bis einundzwanzig

Jahre zählen, war schlankgewachsenund trug
dunkles, glänzendesHaar über einem scharfge
schnittenenGesichte.Er wäre schönzu nennen
gewesen,wenn nicht in seinemAuge etwasUntätes– ja Scheuesgelegenhätte.
Ich meldeteden erstenOffizier von demVor

habendes jungenDeutschen,und dieser stellteihn
demnächstdemKommandantenvor. Es standseiner
Anmusterungnichts entgegen.Durch verschiedene
Todesfällewar Platz vorhandenan Bord, und die
Papieredes Matrosen erwiesensich in voller Ord
nung. Er hieß Ernst Rohlfing, war aus Hamburg
gebürtig,seitseinemzehntenJahre Waisenkindund
seitfünf Jahren auf SchiffenverschiedenerNationen
gefahren. Noch an demselbenTag erfolgte seine
Einkleidung.
WenigeTage später,am 28. März, lichtetedie

Friesland die Anker. Im Vorbeifahrenwurde dem
englischenFlaggschiff ein Hurra aus den Wanten
(Strickleitern)gebrachtund von diesem sofort er
widert. Dann dampftedie Friesland mit jüdwest
lichemKurs in See. Schon nachzwei und einer
halbenStunde kamder Feuerturm aus Sicht, die
Flagge wurde niedergeholtund der Seediensttrat
wieder in feine Rechte.
Der Matrose Rohlfing war meiner Division,

der Fockmastdivision,als Vormarsgast überwiesen
und wurde denOberbramraagästenzugeteilt– hatte
also beimManöver die höchstenSegel desvordersten
Masteszu bedienen.
Schon bei den erstenUebungen stellte sichdie

an das Wunderbare grenzendeGewandtheit und
Kraft des jungen Mannes heraus. Mit katzen
artigerLeichtigkeitenterte(kletterte) e

r
in die Toppen

(Masten), und wo eine halsbrecherischeArbeit zu

verrichtenwar, da war e
r

sicherunter denjenigen,
die sich freiwillig meldeten. Stets unverdrossen,
besondersbei schlechtemWetter förmlichzur Gefahr
drängend,gewann e

r

bald mein lebhaftesInteresse,
obwohl mir nicht entging, daß e

r

fast immer von
seinenKameradengemiedenwurde trotz aller Be
strebungen,sichStellung zu verschaffen.

Marsegeln lief. An diesem

in der Nachmittagsstunde–
Süden, schwereGewitterwolke
Thermometersankzusehends.
bergerbefahl selbst,zwei R

zu stecken.Eben waren die
geentert,als sichherausstellt
vormarsbraßblock(an der M

mastes)unklar war, und ehe
Befehl erhaltenhatte,aufzuen
fing oben. Der Block is

t
a

nockmit einerStropp überge

zu kommen,mußte e
r

auf d
e

(unter der Raa hängendenT

Kaum hattederMatrose die
erreichtund schicktesichan,
riren“, als mit furchtbarerSc
Schatten einer aufkommende
dahergejagt kamen. Auch d

Wetter nahen sehen,denn
Händen die Raa. Das W

Schaumköpfevon den Seen
die Bö heran und fiel mit
Schiff, daß e

s

in einem
Durch das Brausen des St
jetztein furchtbarerKrach, u

blickeklapptendie beiden H

Marsraa zu den Seiten d

mächtigeSegelflächederWill
lassend.
Schon aber erschallte a

Ruf: „Mann über Bord!“
Mit Schreckenhatten f

wie der Matrose Rohlfing
walt des Schwunges, den
durchdas gleichzeitigeBred
welchesdie Raa lenkt) u

m

hinausgeschleudertwurde in

Sofort gab Kommanda
derlichenBefehle. Die Re
Bord geworfen,undderVel

zu fieren, gelang erst nach
und mit Lebensgefahr.W.

zu rettenaus den Fluten,
an das eigeneLeben, u

m

d
ie

Gäste im Kutter, über
hatte. Von demVerungli
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anBord nochaus demBoot etwasgesehen.Wer
niemalsdie See im Sturme kennenlernte,der

macht si
ch

schwerlicheinenrechtenBegriffvondem
iden Chaosder in sichwiederzerrissenen,über
föpfendenWellen. Solch e

in Boot, mit seinenzehn
Männerndarin, wird einmalhoch1N d

ie Höhege

habenund schießtdannwiederhinab in d
ie

Tiefe.
undwennnur eineeinzigeWellehinüberstürztmit
ihremschaumgekröntenKamme,danndrückt si

e

mit
ungeheuremGewichtedasFahrzeug in denGrund.
Wohl einehalbeStunde mochtenwir suchend
zugebrachthaben.Wer wäre im Stande,eineStelle
dessturmbewegtenMeereswieder zu erkennenoder

im Auge zu behalten? Immer weitertrieb die
orvette in derWindrichtungfort,undschonerkannte

ic
h

das Flaggensignal,welchesmich a
n

Bord zu
rückrief, d

a

ertönte in fast unmittelbarerNähe e
in

Hilferuf, und e
in

Hurra meinerbravenMatrosen
erschallte,als der Gerettete in das Boot gehoben
wurde.Freilich, eingutesStückArbeitbliebübrig.
DieSpritzerhattendasBoot bis zurHälftegefüllt,
undmindestenszweiMeilen waren wir von der
Korvetteentfernt. Aber Gott is

t

dem Seemann
besondersgnädig,und– nacheinerhalbenStunde
wardas Boot geheißt.
DerMatroseRohlfing,gänzlicherschöpft,wurde

in das Lazaretaufgenommen.
Inzwischenblieb man a

n

Bord nichtunthätig.
Die gebrocheneRaa war a

n

Deckgebracht,die
Reserveraazugetakelt,und nachdemdas Unwetter
nachgelassen,konntedie neueRaa aufgebracht,das
Segeluntergeschlagenwerden.
WährenddieserArbeit trat derOberbootsmann

a
n

michheran.
„Nun,Herr Lieutenant,was sagenSie nun?“
flüsterteer. „Genau a

n

derselbenStelle hatdas
Meer ihn schoneinmalnichtbehaltenwollen, als
alleseineKameradenumkamen!Ich habedieVor
marsraauntersucht– kerngesundesRundholz,alle
„Laschungs“gesund. Na, ich werdemichfreuen,
wennwir mit dieserHavarieabkommen, so lange
derMann in derManöverdivision!“
Er gab mit demDaumenüberdie Schulter
hinwegdie RichtungnachdemLazaretan. Vor
läufigwar's nun zwar vorbeimit derManöver
brauchbarkeitdes Rohlfing, denn e

r

verfiel in ein
heftigesFieber, phantasierteallerhandtollesZeug,
und als e

r

bei solcherGelegenheiteinst rief:
„Satan,laß michlos!“ undwie einVerzweifelter
Umsichschlug– da war's ja klar– derTeufel
hatteihn gefaßt, und natürlichhattesichdas ein
jeder„schongleich gedacht“wegender „scheuen
Augen“.

NachvierzehnTagen erstkonnteRohlfingdas
Lazaretverlassen.Auf meinenWunschtrat er zu

den„Freischläfern“undwurdemeinAufwärter –

Bursche!
„ThunSie's nicht,“ warntezwar derOber
bootsmann,„der hat irgendwoeinenSchaden in

d
e
r

Beplankung!“Aber e
s

reiztemich,denMann

u
m

mich zu haben,den ic
h

zweimalrettete,und –

niemandkonnteihm Unrechtesnachsagen.
„Rohlfing– Ernst nannte ich ihn jetzt –

unterzogsichder Sorge um meineSachen, um
meinePersonmitderselbenGeschicklichkeit,demselben
Eifer,womit e

r

vonvornhereinallesergriffenhatte.
Seit demVerlassendesHafensvonMontevideo,

w
o

Ordre zur Heimkehreingetroffenwar, führte

d
ie

Friesland den Heimatswimpel im Großtopp,
und a

m

25. Mai fiel zweieinhalbUhr mittagsder
Ankerauf der RhedevonWilhelmshaven,nachdem
nur nochkurzeStation in Plymouth zur Ueber
nahmevon Kohlengemachtwar. Erst abendsspät

m
it

eintreffenderFlut dampfteunter elektrischer
Beleuchtungd

ie

Friesland in denBinnenhafenund
machte a

m

Bollwerkefest. Tags daraufwurdedas
Schiffdurchden Chef der Admiralitäteinerein
ehendenBesichtigungunterworfenundamfolgenden
Morgenbestieg ic

h

denZug, u
m

einenTransport
"laffenerMannschaften in d

ie

Heimat zu bringen.
vierzehntägigerUrlaub in meineoberschlesische

Heimat – nach Strehlis - schloßsichdiesem
Sommandoan.

II.
DerzweitenMatrosendivisionzugeteilt,traf ic
h

abgelaufenemUrlaub in WilhelmshavenwiederNach

ein. Der Zufall wollte es, daß ichdievor zwei
Jahren verlaffeneWohnungunbesetztfand, und so

begannich dennmeineRäume– wie man in

Wilhelmshavensagt– „wöhnlich“ zu machen.
Eine von meinenverstorbenenEltern ererbteEin
richtunggab mir dazuGelegenheit,unddie reiche
Sammlungvon ErzeugnissenfernerLänder, eine
Errungenschaftder letztenReise,sollteals Schmuck
derWändeVerwertungfinden. Kein sogenanntes

der Schneekoppe!

Lieutenantsquartierhatteichdahergewählt,sondern
eineWohnung, in welcherichauchbeiTage leben
konnte,und beiEinrichtungmeineskleinenchez
moizeigtemeinBursche– Ernst– einenwirklich
bewundernswertenGeschmack.OhneGeräuschoder
vieleWorte war alles bereitsgeschehen,was ic

h

kaumangedeutethatte, und endlich– nachdrei
Tagen– war ich selbsterstaunt,wie hübschmein
Heim, und freutemichinnerlichauf dieStunden,

in denenichdemAufenthaltimTabaks-undBier
dunfteentrinnenwürde.
Wilhelmshaven,im Laufe vonzwanzigJahren
entstanden,machtjetztauf denFremdenetwaden
EindruckeinerVillenvorstadtHamburgs. Schöne,
breite,regelmäßigeStraßen,geräumigefreiePlätze
mit Parkanlagen, vortrefflicheLäden, zahlreiche
Hotels,wahrhaftmonumentaleöffentlicheGebäude,
wiederummit Parks umgeben,und das allesum
diegroßartigenHafen- undWerftanlagengruppiert– das ist Wilhelmshaven.Die schönsteStraße
aber is

t

dieAdalbertstraße.Vom Viktoriapark in

geraderLinie auf das schloßartigeStationskom
mandozuführend,vonvierReihenLindenbegleitet,
bietet si

e

einenschattigenSpaziergangundzugleich
denBlick in alle die sorgsamgepflegtenBlumen
gärtchen,welchedieFront sämtlicherGebäudezieren.
Hat manaberdas EndederAllee erreicht, so lockt
dasherrlicheGrün desan das Stationskommando
stoßendenStadtparkes zu weiteremSpaziergange,
und die mit großemGeschmackund mit Luxus
durchgeführteAnlagedesselbenbelohntdasWeiter
gehen.
An derAdalbertstraßelag meineWohnung, si

e

bildetedas Parterre eines„Blockes“,denn das
ganzeHaus bestandundbestehtnochaus neunAb
teilungen, in derenerster– nachderStadt zu–
ichmicheingerichtet.Nachder Rückseitestandder
BlockdurcheineGartenanlagemit demNebenhause

a
n

derPeterstraße in Verbindung, so daßGarten
undHof vonbeidenWohnungengemeinsambenützt
wurdenund besondersdenKindern als Tummel
platzdienten.Von meinemSchlafzimmerauskonnte
ichNachbarhausundGartenübersehen.
SchonseitmehrerenTagenwar meineEinrich
tungbeendet,schonhattedie halbe„Offiziermesse“
denWegvonder Roonstraßebis an meinenBlock
nichtgescheut,um meine„Kabine“ zu „fichten“,
und unzähligemalehatteErnst die neuenLäufer
ausschüttenmüssen,um - die

gewachsensein!

kameradschaftlichen
Spuren zu entfernen,als ichzumerstenmalso recht
eigentlichbei mir alleinwar. Ich vertauschteden
Uniformsrockmit einerbequemenSergejacke.Wäh
rendErnst mir eineTasseMokka braute,– als
Trost auf denebenüberstandenensogenanntenKaffee
im Kasino– zündeteichdieCigarre an und trat
dannan das Fenster,welches in denHof führte.
WährendderRauchlangsamemporstieg,drangen
auchdie Erinnerungenan dieZeit empor,welche
ichvor dergroßenReisehier erlebthatte.Ich sah
dieKinderda unten in ihremharmlosenVergnügen
und freutemich selbstharmlos über ihr Spiel.
UnterdenKindern nahmaber einesvor meinem
geistigenAuge eineimmerdeutlichereGestaltan.
Es war einMädchenvondreizehnJahren– nicht
einefrühreifePflanzedesSüdens,wie ich si

e

seit
dem so oft erblicktundgelegentlichgeküßt– nein,
einKind, einganzes,nordischesKind! Sie war
aberdochanderswie die übrigenKinder. Ihre
dunklenAugen, das schwarzeHaar, die langen
Wimpern– das hatte sie allesvon ihrerMutter
geerbt,das und einwunderbarangelegtesTempera
ment.DieMutteraber– ja, nungedachteichauch
deren– dieMutter hatteichdamalsmitbegraben,
als Nachbar.O, si

e

war so schönund doch so

leidend– als ob es ihr an Lebenslustgefehlt
hätte,hierauf derSeewarte,ihr, derZillerthalerin
aus demRiesengebirge,aus Tirolerblutstammend.
Ihr Mann hatte si

e

kennengelernt a
n

der öster

reichischenGrenze in Krummhübel,wo e
r

alsZoll
beamterstand. Dann war e

r

avanciert– war
Oberkontrolleur in Wilhelmshavengeworden.Sie
aber, seineFrau, si

e

sehntesichzurücknachden
felsigenUfern derLomnitz,nachden Landsleuten

in den fernenBergschluchten,nachden schwarzen
Wäldernda oben, ja, nachdemwürdigenHaupte

Sie sehntesich so lange,bis si
e

dortRuhefand,wo allesSehnenendet.Ihr Mann
aber,derOberkontrolleurStein, derwar untröstlich,
denn si

e

hattensichlieb, die zwei, sehrlieb. Und
dann lebte e

r

nur mit seinemTöchterchen,der
„schwarzenResi“.
Das alles dachteich, nichtrasch,wie ich e

s

erzähle– nein,nachundnach„schäkelte“sichaus
denGliederneineKettezusammen.
„Mein Gott, die kleineResi, wie mag si

e

jetzt
WelcheFreudemachte e

s ihr, da
auf demSofa zu sitzenund in meinenBilder
büchernaus derKinderzeitzu blättern,undwelche
Begeisterungbereitetenihr die kleinen,harmlosen
Gegenstände,die ichauf der erstenReisesammelte!
Jetztwürde si

e

schonmehr zu sehenfinden!“
Ich hattedie letztenWortewohllautgesprochen,
dennErnft trat in die Thür und fragte: „Wie
befehlen.Herr Lieutenant?“
Ich besannmicheinenMoment und: „Geh
hinüberundfrag, o

b

der Oberkontrolleur zu Hause
ist,“ sagteichdann, „da drübenwohnter, wo die
grünenBlattpflanzenamFensterstehen!“
Ich weiß selbstnicht,wie e

s zuging, daß ich
keineAntwort abwartete,sondernmeinenKaffee
trank, den Rockwechselteund die Treppehinab
ging. Untenbegegnetemir Ernst.
„Der Herr Stein ist fortgeritten,kommtvor

Abendnichtzurück,aberdasFräulein is
t
zu Hause.“

„Das Fräulein?“ fragte ich unwillkürlich–
ichdachtenichtan die zweieinhalbJahre– dann
abererteilteich irgendeinenBefehl, und ichweiß
wiederumnicht,weshalbich so barschsprach.Es
mußtemir wohl etwas im ErnstsGesichtnichtge
fallenhaben,als e

r

mir vondemFräulein sprach.
UeberdenHof unddurchdenGartenging ich

demNachbarhausezu, und eheichnochbedacht,was

ic
h

eigentlichvorhabe,war auchschondieGlocke
gezogen,auf derenblankenSchildederNanteStein

in Schwarz sichabhob,geradewie damals beim
Begräbnisse.
Dann öffneteichdie Thür und: „Resi!“ rief
ich,„bistDu's – sindSie es dennwirklich?“
„Ja, ichbin's,“ antwortete si

e

lachend,„und
ich wußte auch,daß Sie kommenwürden. Wie
schadenur, daßder Vater nicht zu Hauseist, wie
würde e

r

sichfreuen,Sie wieder zu sehen!Noch
gesternsprachenwir davon,daßSie mirdieSchul
arbeitenkorrigierten.Und–wissenSie noch,wenn

ic
h

auf Ihrem rotenDiwan saßund die großen
Bilderbücherbesehendurfte? Dann sahenSie immer
erstnach, o

b

ichauchreingewascheneHändehätte!“
Unwillkürlichstimmteich ein in ihr heiteres
Lachen.Wir hattenwährenddesPlaudernsdas
Wohnzimmerbetreten,undbald saßichihr gegen
über. Sie sprachmunterüberalledie kleinen, a

n

sich so unbedeutendenEreignisseaus dergemeinsam
verlebtenZeit und– ja, das warnochdasKinder
herz,was da in so unbefangenen,frohenWorten
über die rotenLippen kam– das war dieselbe
wohlthuende,weicheStimmevon damals.
Meine Ohren suchtenmich hinwegzutäuschen
überdie letztenJahre, abermeineAugenstraften

si
e

Lügen.Das Kind war zur Jungfrau geworden,
zur lieblicherblühendenKnospe. Mein Blick ruhte
auf ihr mit Erstaunenund mit Freudezugleich.
Ich sah, wie schön si

e

war undwie ihreGestalt
sich zu entwickelnbegonnen.
Stolz erzählteRefi, daß si

e

demVater allein
denHaushaltführe,wie si

e

sparsamundwirtschaft
lich se

i

unddaß si
e

das zweiteDienstmädchenab
geschafft,seit si

e

selbstmit zugreife.
„UnddochhabeichnochZeit für Gesang-und
Klavierstundenübrig behalten– unddie Kosten,
die spareich mir mit demabgeschafftenMädchen
heraus,“sagtesie. -
Es wurdemir nichtschwer, in denTon einzu
stimmen,denResi anschlug,undals ichnachder
Uhr sah,war einevolleStundevergangenin frohem
Plaudern. (Fortsetzungfolgt.)
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„Literatut r.
Im VerlagvonEbner&Seubert(PaulMeff)in Stutt,
gartbeginntsoebeneinWertvonhoherBedeutungzuerscheinen:
„DerAttsaal“vonChr. Roth, BildhauerundköniglicherPro
fessorin München.DasWerkenthältaußereinemoriginellen
Titelbild30großeKunstblätter(circa30bis50Centimeter)nach
Originalzeichnungenin Kohle,Rotstiftundsoweiter,in vorzüg
lichemLichtdruckzumStudiumdesNackten.Vollständigin zehn
Lieferungenà 6 Mark.DerNamedesKünstlers,derdurchseine
hervorragendenplastischenArbeiten,sowieeinenweitverbreiteten
anatomischenAtlaslängstrühmlichbekanntist, bürgtfürdie
GediegenheitundVortrefflichkeitdesWerkes,welchesnichtbloß
fürjedenernststrebendenKünstler,sondernauchfürdenangehen
denMedizinerundAnatomenvongrößterWichtigkeitseinwird.
DieVerlagshandlungvonL. Ehlermannin Dresdenhat
einPreisausschreibenfürdreizurVeröffentlichunginihrerSamm
lung„FührendeGeister“geeigneteBiographienerlassen,inwelchem

si
e

dieSchriftstellerdeutscherSprachezu regerBeteiligungein
ladet.DererstePreisbeträgt3000,derzweite1500undder
dritte1000Mark. DererstePreis soll in ersterLinieeiner
BiographieGeetheszukommen,in der e

s

vorallenDingenauf
eineWürdigungseinerAllseitigkeitankommt,e

s

solleinedieGe
samtheitseinerLeistungenumfassendeunddochzugleichwahrhaft
künstlerischeundechtvolkstümlicheDarstellungseinesLebensund
Wirkenssein.WenneinesolcheDarstellungnichtodernur in

unzulänglicherWeiseversuchtwerdensollte,bleibt e
s

denPreis
gerichtvorbehalten,einerderanderenPreisarbeitendenersten
Preiszuzusprechen.Für denzweitenunddrittenPreis is

t

die
WahlderPersönlichkeit,derenLebenzurDarstellunggebracht
werdensoll,imallgemeinenfreigestellt,nursollsichdieselbeauf
Männerbeschränken,derenWirkenalsDichter,bildendeKünstler,
Musiker,Gelehrte,Staatsmänner,Heerführerganzoderdochzum
Teil in dasneunzehnteJahrhundertfälltundwelchedurchihr
LebenundWirkenvonausschlaggebendemEinflußaufdieGe
staltungdesGeisteslebensoderdergesamtenKultur in Deutschland
gewesensind.MaßgebendfürdieWahl– insbesonderebeiAus
ländern– sollimmernurderEinflußderbetreffendenPersön
lichkeitaufdiedeutscheKulturentwicklungunddiesennachzuweisen
dievorzüglichsteAufgabederBiographiesein.Ausgeschlossenvon
demWettbewerbsinddiejenigenBiographien,welchein derSamm
lungbereitserschienensindoderdemnächsterscheinenwerden,näm
lich:WalthervonderVogelweide,Reuter,Hölderlin,Anzengruber,
Shakespeare,Kolumbus,HansSachs,Uhland.Molière,Vischer,
Moltke,Spinoza.DerUmfangeinerBiographiesoll10bis 1

2

BogenOktavformatderSammlung„FührendeGeister“betragen;
nurbeiMännernvonaußerordentlichgroßerBedeutungis

t
e
s

den
Autorenanheimgestellt,denUmfangaufdasDoppelte,also20
bis24Bogenauszudehnen.DieManuskripte,ausdenenin keiner
WeisederNamedesVerfasserskenntlichseindarf,sindverschlossen
undmiteinemKennwortversehenbis spätestenszum30.Sep
tember1892eingeschriebenundfrei a

n

dieVerlagsbuchhandlung

L. Ehlermannin Dresden-Altstadt,Grunaerstraße1
,

einzusenden.
DemManuskriptis

t

außerdemeinmitdemselbenKennwortver
jehenerverschlossenerBriefumschlag,welcherNamenundgenaue
AdressedesAutorsenthält,hinzuzufügen.DasPreisgerichtbesteht
ausdenHerrenRegierungsratProfessorDr.AntonE. Schönbach

in Graz,Dr.AdolfWilbrandtin Rostock,Dr.AntonBettelheim

in Wien,Herausgeberder„FührendenGeister“,unddemVer
legerDr. ErichEhlermannin Dresden.DieEntscheidungdes
Preisgerichtswirdam 1

.

Februar1893 in derBeilagezur
(Münchener)„AllgemeinenZeitung“,im „LiterarischenCentral
blatt“, in Rödigers„DeutscherLiteraturzeitung“und im „Magazin
fürLiteratur“veröffentlichtwerden.NichtpreisgekrönteArbeiten
eventuelldirekt zu erwerben,behältsichdieVerlagshandlungvor.

T
H
.
v
.

mv my m.
IchwerdausweichemHolzgehauen,UndwiederumvonSüdnachNorden

-

Die berühmteBodleianischeBibliothek in Orfordbesitzt ProfessorDr.Olszewskierzeugtein

einehalbeMillionBändeaufihrenBücherbrettern.Täglichkont- reichenVersammlungderMitgliederdes
men120Bändehinzu.Alle englischenVerlegermüssenein - nischerAerzteundNaturforscher,der in

ExemplarjedesvonihnenveröffentlichtenWerkesa
n

dieBodleiana| GrammflüssigenSauerstoffesundlegted

senden,welcheeinederältestenBibliothekenEnglandsist. Das DieMitteilungenmachtengroßenEindruck
GrundstückwurdevonHumphrey,HerzogvonGloucester,1455- d

a
e
s

daserstemalist,daßflüffigerSauer
zusammengebracht.Das umfangreichsteManuskriptderBibliothek| größererMengehergestelltwurde.
könnteeinMannnichtforttragen,währendmandaskleinstein EinewunderbareLeistungdermol
eineWestentaschesteckenkann.Das letztereis

t

einGebetbuchaus - wirdvondenAndenberichtet.Dortgel
demsiebenzehntenJahrhundert.Es mißtnureinenZollund is

t

derEisenbahnzu bohren,diejetztzum

in damaligerKurzschriftverfaßt. ArgentiniensundChilesdurchdieAnden
mitaußerordentlichemErfolgezurAnwen---- - - ---
Tunnelsliegtetwa10.000Fußüberden

- - - derBerg,durchden e
r gebohrtwird,etwNoti zBätter. AufeineEntfernung ''

- - - nichtwenigerals achtTunnelsmit e
in

MZildendeKünste. neuneinhalbMeilen zu durchfahren'

EinAmorvonwunderbarerSchönheitundseltenemLieb war,DampfmaschinenundFeuerungsmate
reiz,eineSchöpfungThorwaldiens,is

t

jüngst in denFesttäumenHöhe zu schaffen,so beschloßman,das
desneuenWienerRathausesaufgestelltworden.DasKunstwerk- Kraft zu benützen.Wie e

s heißt,bewähr

is
t

einGeschenkderLudovicaZang,derWitweAugustZangs, binenaußerordentlichgut.
die,einemWunschihresimJahr 1888verschiedenenGattenent- Hammerfest,dienördlichsteStadt(51
sprechend,dasMeisterwerkin dasEigentumderStadtWienüber- | die elektrischeBeleuchtungderStraßen
gab.DamitdasKunstwerk,welchessamtseinemSerpentinsockel- Es wirdzurErzeugungdesStromesdie
mehrals30Zentnerschwerist, dasSchienengewölbenichtge- entferntenFlussesbenützt,dessenStrömut
fährde,wurde in derEcke,wo e

s aufgestelltist,zuvoreinstarkerdaß e
r

imWinternichtgefriert.Es
schmiedeeisernerRosteingezogen,aufdemnundieLastsicherruht. Anwendung.DieBeleuchtungsverhältnisse
DerbekanntePorträtmalerAntonSchöner,1866 in Nürn mansichdenkenkann,sehreigentümlich
berggeboren,wo e

r

auchseineerstekünstlerischeAusbildunggenoß, keinLichtgebraucht,währendumgekehrt
dessenBildnisseberühmterPersönlichkeitensichdurcheinetrefflichedenganzenTagbrennenmüssen.
Charakteristikauszeichnen,wir erwähnenhiernurdasBilddes 7

beliebtenWienerSchriftstellersDr.LudwigGanghofer,hatsoeben Natur.
einaußerordentlichgelungenesPorträtdesbedeutendenArchitektur- EineprächtigeTropfsteinhöhlewu
malersProfessorPaulRittervollendet. mittelbarsterNähevonFiumeentdeckt,
Am10.SeptemberundandenfolgendenTagenfindet zu demunterhalbdesSchlossesvonTerje
KonstanzamBodenseeunterLeitungdesbekanntenKunsthändlers- wurdeeinemannshoheOeffnungbloJ, M. Heberle(H.Lempertz'Söhne)ausKölndieVersteigerungdrangenin dieseeinundkamendur
derreichhaltigenKunstsammlungderHerrenC. undP.N.Vincent| langen,mit prachtvollenTropfsteinbild
statt.DieSammlung,vondereinreichillustrirterKataloger- bis zu einemgroßen,mächtigenFels
schienenist,umfaßtGlasgemälde,Porzellane,Fayencen,Majoliken,diesemis

t

jedochnichtfrei, dürfteaber
Arbeitenin Metall,Elfenbein,Wachs,Holz c

., Möbel,Einrich-| gemachtwerden.
tungsgegenstände,Geweihe,MünzenundMedaillen,Bücher c.gsgegenst h d ch

Denkmäler
Kultur undWissenschaft. DemDichterder nächtlichenH

it

Die DirektiondesMuseumsvaterländischerAltertümer- kränze,JosefChristianFreiherrnvon

in Kiel is
t

eineralsArchäologinbekanntenDame,FräuleinJo- | Geburtsort,derschlesischenStadtJaue
hannaMestorf,übertragenworden.Die neueLeiterindes in Auf polirtemGranitstehtdieBronzeb
seinerArt hervorragendenLandesinstitutsis

t
a
n

demselbenbereits- dem in derMünchenerGlyphotetbefin
seitdemJahre1873alsKustosthätiggewesenundhatsichum | ausgeführtist.
dieAnordnungundarchäologischeUntersuchungderreichenSamm- Zu BernayimEure-Departeme
lunggroßeVerdiensteerworben. JacquesDavielsenthüllt,derum d

Währendder MonateJuni bis Septemberfindet in hundertsdieersteglücklicheStaroperati
StraßburgimElsaßeinunterdemEhrenpräsidiumdesUnter- Die Berliner Siegessäulesteh
staatssekretärsfürHandelundGewerbein Elsaß-Lothringen,von Säulenschaftis

t

ausdemLotegewich
Köller,unddesBürgermeistersvonStraßburg,Bad,einegewerb-rechtsgeneigt,wie si

ch

jederüberzeuge
licheMaschinenausstellungstatt,welchegewerblicheArbeits-und derAlsenstraßenachderSiegessäule
KraftmaschinenumfaßtundspezielldenZweckhat,demreichs- betrifft,diediesemerkwürdigeSchief
ländischenGewerbestandezu Hilfe zu kommenundihmGelegenheit- so kannmansichnuraufVermutung

zu bieten,sichaufdiebesteundbilligsteWeisemitzeitgemäßen- fürdieStabilitätderSäule is
t

nicht
Hilfsmittelnbekanntzu machen.Zur Ausstellungwurdenim InCincinnati is

t

einSchillerden
Ganzen106Ausstellerzugelaffen,welchezusammeneineAnzahl undBürgergestiftethaben,enthüllt
von620MaschinenundandereGegenständezurAusstellungge- wurde in derköniglichenErzgießerei
brachthaben,die in siebenverschiedeneGruppenzerfällt.Sämt- DemgroßenfranzösischenFabel
liche im BetriebstehendenMaschinensindtäglichvonfrühmor- | in Auteuil e

in

Denkmalerrichtet.A
n

gens 1
0

b
is
1
2

undnachmittagsvon 3 b
is
5 uhr in Thätigkeit.sichdieBüsteLa

Fontaines,zur S

SatireunddesRuhmes,derletzteree– | TiereausberühmtenFabelndes I
LöweundTaubensindsinnvollum
MarmorbankimHalbkreiseumgibtd“ StiledesZeital

- - - - ohannAndreasSchmeller,dieRätsel. bayrischenWörterbuchs,gleichausge:
reiner,großerCharakter,erhieltin j

Jür müßige Stunden.
Bilderrät el.

Ichbin eineStadtim östreichischenLand
UndwurdevorJahreneinstoftmalsgenannt, in OberfrankeneinDenkmal,das
Als hartmichbetroffeneinschweresGeschick, hülltwurde.
VondemjetztnochSpurengebliebenzurück. In SchleswigfanddieEinweil
Wenndumichverkehrtliest,einMädchenbinich, ehemaligenStatthalterSchleswig-He
DerName is

t

selten,dochhübschsicherlich; bis 1851,Graf Reventlowund
Undfügstdu mirdannnochzweiSilbenhinzu, kirchlichenundpatriotischenGesängen
DenNamenbeiMädchentrifft häufigerdu. DieStadtwarfestlichgeschmückt.- Statisti

- - - -- - - - -- - DiediesjährigeVolkszählungiAuflösungdeszweifilbigenRätselsSeite942 : Einwohnerergebenhat,zeigtwieder
Linné,Linnen. in der natürlichenVermehrungd

e

1886bis 1891 is
t

dieBevölkeru
gestiegengegen565,380Seelen v

i

manvondieserSummedieZahlder
diegegen150.000bis160000 b

e

mandieGeburtenbeidenAuslän
jährlich,so ergibtsich,daßdieein
keinenZuwachsaufweist,und b

e
i

dürftesichderselbebereits in eine
mir | ten |bin's| ret | sind| lich| jel- | e

s Rückgangin derMehrungbesteht

Röllelpung.

- - - - - - - - - -------- Alarcon, de,PedroAntonio,
Zu allerleiGebrauchverwandt, Strömichdahin i

n raschemLauf, le der | än- | die | ach der

a
u der undPublizist,Staatsratundein

Dannaberbin ic
h

auch zu schauen,VonvielendeutschenBergwertsorten - - in Konstantinopel,58 Jahrealt,
WofanftsichwölbetHügelland. Nehm'ichdieGrubenwasserauf. gen| bin | das

bin- e
s
| die | mich| keh- Madrid. --- - - *-_ Cinijelli, Anton,bekannte

AuflösungdesBilderrätselsSeite942: die | dert| sind| ver-| die wie-| ich
EndeJuli, in Karlsbad.

AuchderPfahlhofftbeidesFrühlingsRückkehr,daß e
r grünwerde.

- -- ' Jahren,währendin Deutschlane
-
| wie-| ver- - - - evölkerungstattfindet.Während

- n

ich is
t

so | lip- völkerungFrankreichsvon1872 b
i-*-

m - -

is
t ben g
e
rn

die pen| wie | me : “ dieselbein dem gl

n
ic
h
t

hö- | e
s

ri
s ber die- - -

der| au- | ten | wie- stim-| ret | einst Gestor

Douglas, WilliamFetter,
Akademie,69 Jahrealt,am20.
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Faccio,Franco,bekannteritalienischerKomponist,50Jahre
EndeJuli, in Monza - - - -alt,
ForcadedeBiair, v, ChristophErnstFriedrich,Neichs
gerichtsrata.D. früherObertribunalratinBerlinundMitglied

d
e
s

deutschenReichstags,derZentrumsparteiangehörig,70Jahre
alt,am18.Juli, aufseinemGuteRettenbergi

n Westfalen.
Gerlich,Edler v

. Gerlichsburg,Rudolf, t. und k
. Feld

marichalllieutenanti. R.,62Jahrealt,am17.Juli, i
n Marienbad.

Grote-Schnega,v., Otto,Freiherr,Rittergutsbesitzerund
glandschaftsdirektorin

t

FürstentumCelle,Mitglieddespreußischen
Abgeordnetenhauses,welfischerHospitantdesZentrums,56Jahre
alt,am21.Juli, i

n Celle.
Jagello, Ignaz, Fürst,derletzteJagellone,bekanntals
medizinischerSchriftsteller,am 1

6
.

Juli, in Grodno.
zwe,Karl,Geh.Oberregierungsrata

. D., frühervortragen

d
e
r

Rat in derForst-undDomänenabteilungdespreuß.Finanz-,
beziehungsweisedeslandwirtschaftlichenMinisteriums,84Jahre
au,am17.Juli, in Detmold.gullier, Charles,einederbekanntestenPersönlichkeitender
PariserKommune,GeneralderdamaligenNationalgardeund
OberbefehlshaberderFlottillederAufständischen,AnfangsJuli,

in Panama.
Oesterreich,von,FerdinandSalvator,Erzherzog,Sohndes
ErzherzogsKarlSalvatorundderErzherzoginImmaculata,geb.
PrinzessinvonNeapel-Bourbon,3 Jahrealt, am28.Juli, in

Traunkirchen.
Pelouje,Léon,berühmterfranzösischerLandschaftsmaler,53
Jahrealt,am31.Juli, in Paris.
Ristow-Pascha, t. preuß.Oberstlieutenantz. D. undtürk.
Divisionsgeneral,GeneraladjutantdesSultans,47Jahrealt,am
24.Juli, in Stettin.
Schebler,v.,Karl,Dr.jur.,Excellenz,Präsidentdeskönigl.
bayr.oberstenLandesgerichtes,72 Jahrealt, am29.Juli, in

München.
Schenk,v., JosefEduard,Freiherr,k. und k. Geheimerat,
früherPräsidentdesOberlandesgerichtsin Lemberg,Mitglieddes
Herrenhauses,78 Jahrealt,am26. Juli, in BadenbeiWien.Schenk,Ludwig,Dr.,großherzogl.bad.Geh.Hofrat,einerder
hervorragendstenAerztein Karlsruhe,am21.Juli, in Karlsruhe.
Smith,Willoughby,bedeutenderenglischerElektriker,dersich
großeVerdiensteumdieHerstellungderunterseeischenKabelund
ihreIsolierungerworbenhat,am7. Juli, in Eastbourne.
Sutherland,John,Dr., bedeutenderenglischerHygieniker,
am14.Juli, in Norwood.
Zimmer,Karl,Dr.,MitglieddesFrankfurterParlamentes
unddesStuttgarterRumpfparlamentes,früherBadearztin Karls
bad,73Jahrealt,am18.Juli, in UeberlingenamBodensee.

Busammengewachsene Bäume.

Fer LiebezurNaturundoffeneSinnefürGroßeswieKleinesaufseineSpaziergängemitbringt,dermagsich
desvielfachenGenussesteilhaftigmachen,durchmancherlei
FundesowohlseinereigenenBelehrungalsdemFortbauder
Wissenschafterfolgreichzu dienen,währende

r zugleichsein
körperlichesWohlbefindenpflegt.HiereinweiteresBeispiel!
EinenForstmitdominierenderKieferaufeinerHochflächedes
Schwarzwaldesdurchschreitend,bemerkteichzweietwa1,5Meter
auseinanderstehende,vielleichtachtzigjährigeFöhren,welche,
schlankundastreinaufgeschossen,inderHöhevoncirca16Meter
gleichdensiamesischenZwillingendurchzweistarkeSeitenäste
verwachsenwaren.DieseAeste,beiderseitsamStammeviel
leicht 1

8

Centimeterdickundganzhorizontal,rein,glattund
mitrotgoldenglänzenderRindeüberzogen,verjüngtensichauf
etwa 1

4

Centimeterin derMittederinnigenVerwachsung
undgenau in derMittedesAbstandesderMutterstämme
undgingenhiervollkommenrund in einanderüber, s

o daß

si
e

durchauseinAst zu seinschienen.DieBäumebildeten
daher e

in riesigesHmitnachuntensehrverlängertenVertikal-
strichen,DurchgeeignetesAbschneidenober-wieunterhalb
dieserVerwachsunghätteman soforteinehöchstoriginelle
MaturitzbankmitSeitenlehnenherstellenkönnen.Ichwollte

si
e

auch zu diesemZweckeerwerben,aberals ic
h

nachJahr
undTagwieder in d

ie Gegendkam, d
a

waren d
ie

Bäume
leiderverschwunden.Bauern,derenKopfundHerznurHolz
erfüllte,hattensie,wiealleanderen,einfach„ausgeschlachtet“.
AberwieentstanddieskleineNaturwunder?Jedenfallss

o
,

daßzufälligbeideAesteganzdirektgegeneinanderzu wuchen,

"s si
e

si
ch

berührten,dannrieb si
e

d
e
r

Windgegeneinander
"und, so daßnunCambiumschichtemitCambiumschichtein

KontaktkamundaufdieseWeisedieAesteverschmolzen,ihre
Spitzenaberallmälichvertrocknetabfielen.DaihreErnährung

in einerWeisebeeinträchtigtwar, so fand ih
r

Dickenzuwachs
keinerleiHemmungundRindewieJahresringefloffenununter
"bar zusammen.Wir habendemnachhiereinenVorgang,
welcherderWundheilung,derEinheilungüberpflanzterHaut
lappenoderderVerwachsungseitlichwunderFingerundder
gleichenvollkommenentspricht.VondiesemVerwachsenmüssenWiren Aneinanderwachsenwohlunterscheiden,wobeisich,
"ilich wenn es verschiedeneHolzartenbetrifft,derhärtere
"er schnellwüchsigereStammoderAstgewissermaßenin eine
“: oderauchmehroderminderschraubenförmigeFurchee

s

Nachbarshineindrängt,ohnedaßdieRindenoderJahres' miteinanderverschmelzen.NachderFällungfallen“ olchefalscheZwillingevonselbstauseinander.Ver"ungen d
e
r

erstenechtenArt tretengernezwischenzwei
verschiedenen

"n WestendesselbenStammesbeiWeißbuchenundauf,
wovonderthorförmigeDoppelbaumin Tegel b
e
i

", dasSpitzbogenchoreinerLinde in Schlackenwerther

endete.

Stämmenodernochöfterzwischenzweiver

ParkebeiKarlsbadundandereZeugnisgeben.
solchenVerbindungsbrückezwischeneinemFichtengabelstamme

Kronenbildung,einemkleinenFichtenwäldchengleich, in die
Höhewachsen,undZieglerbeschriebzweidurcheineAstbrücke
verwachseneRotbuchenstämmeausFrankfurtsUmgebung,von
dereneineneinmeterlangesStückamGrundeherausgesägt
worden.Sie wuchsentrotzdemungestörtfort, so daßnoch
nachfünfJahrenderabgeschnitteneschwebendeStammbis
etwazweiMeterunterhalbderVerwachungsstellebelaubte
Zweigetrug.DerfußloseStammerhieltalsogenügendeNah
rungvonobendurchdenverbundenenNachbar.Dr. W.

Hermann von Helmholtz.
BufeinemsiebenzigstenGeburtstag.

Von
FranzBendt.

A
allenGebietenmenschlichenWissenswendensichdie
Forscherin unsererZeitfastausschließlichganzspeziellen,

o
ft

sehrumschränktenGebietenihresFacheszu,undeinesolche
Beschränkungis

t
beidergroßenAusdehnungdermodernen

Wissenschaftdurchausgeboten.AllerdingshatmanmitRecht
solcheAbgrenzunggaroftbedauert,weildurchdieselbeder
Blickfür dasSchaffenandererMännergetrübtwirdund
dasjenigeleichtverlorengeht,wasrechteigentlichdieFreude
amWissenerhöht,nämlichdiephilosophischeEinsicht in das
GesamtwirkendergroßenwissenschaftlichenGemeinde.
DieseRichtungderletztenfünfDezennienstehtimschroffen
Gegensatzezu dengeistigenBestrebungendermaßgebenden
KöpfeimBeginnunseresJahrhunderts.In einernichtkleinen
ZahlphilosophischerSystemewarmandamalsbemüht,sich

in logischerWeiseeinWeltbild zu gestalten,undfühltesich
wohl in diesenAnschauungen;alsmanaberversuchte,auch
dasgroßeGebietdesThatsächlichenausdiesenSystemen
herausverstandesgemäßzu erklären,erfolgteeinklägliches
Fiasko,dasmitdemZusammenbruchederNaturphilosophie

dieMeinungfestsetzte,daßnurdurchdieErfahrungeingeistiger
Fortschrittzuerzielensei,unddaßjedeVerallgemeinerung,jede
SpekulationzufehlerhaftenEinsichtenführenmüsse.Empirie
undPhilosophietratenals zweiunversöhnlicheGegnerein
andergegenüber.
Geradein dieseZeit, in welchediegeschildertenGegensätze
aufeinanderprallten,fälltderBeginnderArbeitenHermann
LudwigFerdinandvonHelmholtz,dessensiebenzigsterGeburts
tagam31.AugustvondenGebildetenallerNationender
Erdegefeiertwerdenwird.
Ursprünglich,undzwardurchdieVerhältnissegezwungen,
Arzt, is

t
e
r

seinerNeigungnachdurchausPhysikerundMathe
matiler.In seinenArbeitenzeigtsichdasselteneTalent,sich
schnellzu orientierenunddieschimmerndenAderndesGesetzes
ausdemGewirrderThatsachenherausfastinstinktiverkennen

zu können.DieserglücklichediagnostischeBlickmachtee
s

ihm
dennauchmöglich, in oftsehrvoneinanderentferntenFor
schungsgebietendasMangelndezu entdeckenundmit sicherer
HandoftfernliegendeThatsachenoderBegriffein gesetzmäßiger
Weisezu verknüpfen.Helmholtzwar stetsSpezialistim
strengstenSinne,aber e

r

warimStande,schnelldieFächerzu

wechseln,unddadurchnachundnach zu einerAllübersichtder
heutigenNaturwissenschaftzu gelangen,wie si

e

beikeinem
andernLebendenzu findenist. WarAlexandervonHunt
boldtnochfähig,dasgesamteWiffenseinerZeitbis in die
Spezialitätenhinein zu beherrschen,eineMöglichkeit,diejetzt
nichtmehr zu erlangenseinwürde, so habenwir in Helmholtz
denKopf zu bewundern,fürwelchendasselbe,wenigstensfür
diegroßeGruppederNaturwissenschaften,zutrifft.Dies is

t

um so erstaunlicher,weil e
s

sich in ihmmitdenFähigkeiten
desoriginellenundglücklichenForschersundFindersvereinigt.
DieVielseitigkeitundOriginalitätseinesWirkensfindet
sichauchschonin denerstenArbeiten,diedenWeltrufdes
jungenForschersbegründeten,ausgeprägt.
Im Jahre1847publizierteHelmholt;dievielgenannte
kleineSchrift„überdieErhaltungderKraft“, in welchere

r

nachwies,gestütztauf einevonJoule gefundeneBeziehung
zwischenWärmeundmechanischerArbeit,daßkeineKraft in

derWeltverlorenundkeineerzeugtwerdenkönne,sondern
daßüberallnurKraftverwandlungstattfinde.DieseSchrift

is
t
e
in

MusterphysikalischmathematischerDarstellung;si
e

zeigt
schondengroßenMeisterdermathematischenAnalyse,und si

e

is
t

gleichsamals einLeitfadenzu betrachten,nachdemim
weiterendieForscherzu arbeitenhattenundgearbeitethaben.
DasJahr 1851brachtedieErfindungdesAugenspiegels.

E
s

dürfteschwersein,einInstrumentzu finden,welchesmehr
als derAugenspiegeldazubeigetragenhat, dasLeiddes
Menschengeschlechteszu verhindern.Derselbegewährtezum
erstenmaldieMöglichkeit,dasInnereeineslebendenAuges

zu untersuchen.Mit HilfediesesneuendiagnostischenApparates
gelangtedieAugenheilkundezu ihrergegenwärtigenBlüte.

Dogmatisirens,amhöchstenstehtihmdieThatsache;auchder
scharfsinnigsteGedanke,diefeinsinnigsteTheoriegiltihmnichts,

Die experimentellenNaturwissenschaftenhingegen,
welchesichdamalszuentwickelnbegannen,lieferteneinenso

reichenSchatzneuerErkenntnisse,daßsichbeiihrenJüngern

Aufeiner- wenn si
e

mit demVerlaufederErscheinungen,wiewir si
e

beobachtenkönnen,im Widerspruchsteht.
sahMagnusvieleZweigemitWiederholungdertypischen

SeineArbeiten
habendaherdennauchgaroftaufherbenWiderspruchphilo
sophischerGegnergestoßen,gleichgiltig,o

b
e
s

Vertretereiner
spiritualistischenodermaterialistischenRichtungwaren.
In sehrvielenFällengelang e

s

unseremForscher,durch
einenfeinausgedachtenVersuchdenHauptpfeilereinesphilo
sophischenLehrgebäudeszuzersprengen.So warengeradeim
AnfangederHelmholtzschenThätigkeitdieAnhängerdermateria
listischenNaturauffassungbestrebt,Beweisezubringenfürdie
möglicheEntstehungorganischerLebewesenausunorganischen
Grundstoffen.Helmholtzzeigte,daßallebisherzudiesem
ZweckeangestelltenVersuchefehlerhaftundunzureichendseien,
undwiesüberhauptgrundlegendnach,daßdieMöglichkeit
einersolchenkünstlichenHerstellungorganischerWesenun
möglichsei.
EhewirzurWürdigungderwissenschaftlichenThätigkeit
unseresgroßenLandsmannesnähereingehen,wollenwir in

KürzediewichtigstenDatenausderGeschichteseinesLebens
hieranfügen.Helmholtzis

t

alsderSohneinesGymnasial
lehrersin Potsdamgeboren;e

r

absolvierteseinemedizinischen
StudienammedizinischenMilitärinstitutezu Berlinundver
ließdasselbe1848alsMilitärarzt.Wie schonin frühen
JahrenseinTalentihn zu wichtigenEntdeckungenleitete,zeigt
eineniedlicheGeschichte,die e

r

selbsterzählt.Er lag in den
HerbstferienimJahre1841 in derCharitéamTyphusdar
niederundkonnte,da e

r

alsElevedesMilitärinstitutsfrei
verpflegtwurde,einekleinenEinkünfteaufsparen.Er ver
wendetesi

e

zumAnkaufeeinesMikroskopes,welchesdamals
immerhinnocheinseltenerApparatwar,undentdecktedurch
dasselbedieNervenfortsätzederGanglienzellenbeidenwirbel
losenTieren,undwarimStande,dieVibrionenzu verfolgen,
die e

r späterin einerbedeutendenArbeit„überFäulnisund
Gärung“darlegte.1848 is

t
e
r

Assistentamanatomischen
MuseumzuBerlinundbereits1852ProfessorderPhysio
logie in Königsberg,welcheLehrstättee

r

1856mitBonn,
1859mitHeidelbergvertauschte,umendlichundzwarals
ProfessorderPhysik1871nachBerlinüberzusiedeln,wo e

r

gegenwärtigals Präsidentderphysikalisch-technischenReichs
anstaltwirkt.
Helmholtzwarzweimalverheiratet,undzwarmitOlga
vonVeldenundAnnavonMohl;ausderEhemitderlet
terenstammteinalsPhysikeraußerordentlichtalentierterSohn
Robert,welcherleidervor kurzemseinerFamilieundder
WissenschaftdurchdenTodentrissenwurde.
NeigungundTalentführtenHelmholtzzurPhysik,ein
akademischesLehramtzurPhysiologie.Eswardahernatür
lich,daßseineArbeitenihn zu den so interessantenGrenz
gebietenzwischenPhysikundPhysiologieleiteten,Arbeiten,

zu denenzu jenerZeitnureinsehrkleinerTeilvonMännern
genügendvorbereitetwar. ZunächstbotsichunserenForscher

in derallgemeinenNerven-undMuskelphysiologieeinsehr
breites,fastnochunbebautesGebietdar, nämlichdieexakte
MessungbeidenBewegungserscheinungendergenanntenOr
gane.Ihmgelang e
s zuerst,diebisdahinalsunmeßbar
betrachteteFortpflanzungsgeschwindigkeitin denNervenzuer
mitteln,unddieArbeitskraftdermenschlichenMuskelmessend

zu verfolgen.DerWeltrufHelmholtzscherArbeitenknüpft
sichaberzumeistanseineUntersuchungen,welchederphysio
logischenOptikundAkustikzugehören.VonderErfindung
desAugenspiegelssprachenwirbereits.Helmholtztrugsich

zu jenerZeitmitdemPlaneeinervollständigentheoretischen
undexperimentellenDurcharbeitungderganzenphysiologischen
Optik.Das ResultatdieserThätigkeitwar einklassisches
„HandbuchderphysiologischenOptik“,welches1867erschien.
Dasselbedürfte in seinerBedeutungund in derNeuheitseiner
ResultateetwamitderOptikNewtons zu vergleichensein.
VonderunübersehbarenAnzahlneuerFortschritte,welchein

diesemWerke,respektivein Spezialabhandlungendargelegt
wurden,nennenwirnur unteranderemdieUntersuchungen
überdieTheoriederFarben,dieErklärungderAccomodation
(dasNah-undFernsehen)ausdenVeränderungenderLinse

im menschlichenAugeundbesonderseinevollständigkritische
DurcharbeitungdermenschlichenSinnesempfindungenund
Wahrnehmungen,wie si

e

demheutigenStandpunktedernatur
wissenschaftlichenErkenntnisentspricht.Die Gesamtsumme
seinerUntersuchungenzurphysiologischenAkustikfaßte e

r
in

seinemformschönenWerke„dieLehrevondenTonempfin
dungen“zusammen.In ihrergegenwärtigenVollendungis

t

dieseganzeWissenschaftso rechtalsHelmholtzscheArbeit zu

bezeichnen.FastjedeThatsache,Erlärungundgenauere
Ausführungis

t

aufseineArbeitzurückzuführen;manmöchte
unsernForscherals denAkustikerbezeichnen,wenn e

r

nicht
auch in so vielenanderenGebietenso Großes,Grundlegendes
undBedeutendesgeleistethätte.BekanntlichhatHelmholt;
auchUntersuchungenangestelltüberdiePhysiologieundPsycho
logiederSprache.Ihmgelange

s zuerst,nichtnurdieVokale

in ihreElementezu zerlegen,sonderndieselbenauchausden
Elementenwiederumaufzubauen.DamitwarendieGrund
gesetzefür einePhysikderSprachegegeben.
Bei allenHelmholtzschenUntersuchungentrittdiemathe
matischeAnalysestark in denVordergrund.Er is

t

e
in

MathematikervonganzseltsamerBegabung.Dieschwierig

- stenProblemein dermathematischenPhysik,welcheseitden
Helmholtzwar vonjehereinFeindallesRaisonnierensund fünfzigerJahrensichdenGelehrtendarboten,sindvonHelm

holt;zumgroßenTeile in ausreichenderWeisegelöstworden.
Es liegenhierUntersuchungenvor, derenEinflußaufdie



984 Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Wissenschaftfür d
ie

Zukunftnochnichtabzusehenist. In | denn si
e

gewährteeinendirektenEinblick in diegeistigeThätig - unterseinenvielenSchriften is
t

e
in
m
it

seinerArbeitzumBeispiel„überdieIntegrale“,welcheden leitundGedankenkombinatorikdesMeisters, EntscheidungphilosophischerStreitfragen
Wirbelbewegungenentsprechen,dürftendieGrundprinzipienfür ObgleichHelmholtzdurchausSpezialist in seinenArbeiten is

t

ursprünglichreinerKantianer; e
r
v

dieeinzigrichtigeVorstellungvomWesenderMa
teriegegebensein.– Mit einerUebersiedlungnach
BerlinbeginntHelmholtzsichausschließlichphysika
lischenUntersuchungenzuzuwenden,undzwar is

t
e
s

hauptsächlichdasgroßeGebietderElektrizität,wel
cheme

r

sichwidmet.DieElektrizitätslehreenthielt
vorzwanzigJahrennochsehrvielUnklarheiten;
wir erinnerna

n

dendunklenBegriffvonderWir
kung in dieFerneundandiebeidenmystischenelek
trischenFlüssigkeiten.Es is

t

Helmholtz'großesVer
dienst,mitAusdauerundEnergieaufdietheore
tischenAnschauungendesgroßenenglischenExperi
mentatorsFaradayhingewiesenzu haben,der in

glücklichsterWeisebestrebtgewesenist,solcheunklaren
Vorstellungenzu entfernen.Um denMeinungen
FaradaysbeidenkontinentalenPhysikernEingang

zu verschaffen,bedurftee
s

vielerkritischenArbeit.
VondenhiehergehörendenHelmholtzschenAufsätzen
erwähnenwir nurdiedreigroßenmathematischen
Abhandlungenzur elektrischenBewegungslehre,
welchesichgegendassogenannteWeberscheGesetz
wenden.Es magfürHelmholtzeinganzbesonderer
Triumphsein,daß e

s geradeeinemseinerSchüler,
HeinrichHertz,gelungenist,durchexperimentellen
NachweisdieRichtigkeitderFaradayschenAnsichten,
die e

r
so langeverteidigte,zu erbringen.

AufdenmeistenLehrstühlenunsererdeutschen
HochschulensitzenheuteSchülerunseresgroßen
Landsmannes.Was diebegeistertenJüngerder
physikalischenNaturwissenschaftenherbeizog,war
natürlichzuersteinimIn- undAuslandegefeierter
Name;sodann,unddaswar für dieFolgedie
Hauptsache,eineeigentümlicheMethode,denjungen
Forscherin diePraxisdesLaboratoriumseinzu
führen.Helmholtzwar als Lehrer,zumalfür
Nichtphysiker,wiezumBeispielMediziner,diedie
Physiknur als Nebenfachhörenmußten,nicht
leicht,undoftwurde,wiesichderReferentdieses
erinnert,überdieSchwierigkeit,denHelmholtzchen
Vortragfolgen zu können,geklagt.Helmholtzsprachfreinach

-

ProfessorHermannLudwigFerdinandvonHelmholtz.

punkt,wo e
r fand,daßdie

niffejenerZeitnichtausreich
thematischeDiskussiondes a

nichtgenügte,umdieentsprech
jetztmöglichenWeise zu zergl
hierdieUntersuchungenüber d

sowieüberdieGesichtswahrne
UeberdieMöglichkeitunserer
seresVerständnissesim Rat
Meinungengegenüber,die
empirischeTheorie.Dieerste
aufjeglicheErklärung,indem
griffevomRaumseienuns
derrechteigentlicheBegründe
empirischenTheorie,die a

ll

zu begreifenversucht,hat d
a

scharfsinnigenAusbaudieser
fürdiePsychologie,ja, wen

d
ie PhilosophiederZukunft

Helmholtz'schriftstelleri
sehrausgedehnte.Außer se

i

Werkenhat e
r

weitüber
publiziert,welchezweistark
großeForscher is

t

als Sch
erstenRanges.Diesem B

e

endeterDarstellunghat e
r

akademischenRedenund
welcheunterdemTitel:

. in zweiBändenerschienen
Man kanndiesesWerk
wissenschaftlichenLiteratur
dieseArbeiten,welche m

it

gesamteThätigkeitHelmholtz
sondernüberhaupteinBild
derheutigenNaturwissensch
nis zu denphilosophische
viel zu weniggekannt.
Helmholtzis

t

derunbes
derheutigenNaturwissensch

is
t,

war e
r doch,wiewir schonandeuteten,stetsbestrebt,eine | fastuneingeschränktwilligvonden w
i

kurzenNotizen;was e
r gab, machtedenEindruckdesvom | UebersichtüberdasGanzesich zu bilden. Geradeeinegeo- | allerNationenzugebilligtwird. Er

Augenblick.Eingegebenen.DieseMethodewar für denbesser| metrischenund sinnesphysiologischenArbeitenhabenihndenn | JahreaufderHöheeinesWirkens,
vorbereitetenJüngerderPhysiksehrlehrreichundsehrfeffelnd,| auchgaroftbis a

n

dieGrenzenderPhilosophiegeführtund undeinedergrößtenZierdenderder

Grein a
n

derDonau. NacheinerphotographischenAufnahme.(Seite975)
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werdasgebenwohlgestimmt
vonderheiternSeitenintmit,
phönixähnlichschwingtsichder
LeichthinüberLandundMeer.

- O WiedieLuftderhelleBlitz,
ReinigtdasGemütderWitz:Von der Heitere Seite. GerndrumöffneThürundThor
DennerquickendenHumor!– -m mes

In der Sommerfrische. Dochdas is
t

Unsinn!
Ameyer:Na,warummachenSie s

o einvergnügtesGesicht?
gemeyer:Soll ic

h

michnichtfreuen:meineSchwieger

terkommt! - - -n“ Ist dasdennein so großesVergnügen?
gemeyer:NatürlichDie kannwenigstenskochen!

Zoologischbegründet.

erientreissender:Wie kannstDu mir neunundvierzig
Fütterungstagefür einKamelrechnen,dasnettoeineWochebei
Dirgestandenhat? - -- -
aber:DeinehoheWeisheithatvergessen:einKamelhat

siebenMägen!

Der kluge Hund.

„VerdammterKöter! So oftichanlege,glaubtderKerl,

e
r

mußübersGewehrspringen!“

„Ein Bazillenbrief
WerterFreund!

E
s ist,umausderHaut zu fahren!KaumhatBrown

Séquardin Paris e
in

Mittelentdeckt,umGreifendieverlorene
Jugendwiederzugeben,so erscheintschonwieder e

in

französischer
ErfindlingaufderBildflächeundteiltdererstauntenWeltmit,
daß e

r

denKahlkopfbazillus
dingfestgemachthabe.

D
a

muß ja demgemütlichsten
CholerabazillusderGeduldsfaden

EinBazillushatwohlschonmanchendasLebengekostet,aber
nochniemandeinHärchengekrümmt.Dennwenn e

r
e
s

wirklich
thäte,warumsollte e

r

dannalleindieKöpfederMänneraufs
KornnehmenunddiejenigenderFrauenverschonen?Etwaaus
Galanterie?
Kennenwirnicht.
Aus allendiesenGründensehenwir unsgenötigt, e

in

für
allemaldenVerdacht,ErzeugerderKahlköpfezu sein,vonuns
abzuwälzen.

ErgebenstIhre
Bazilla,

MitglieddesVermehrungskomites.

Die vier Temperamente.

DasHauptbuchvorsich,sitztamPult
DerKaffeehändlerGrolich,
DieKasseleerundgroßdieSchuld,

E
r

wirdsehrmelancholisch.

DatritthereineinJugendfreund,
Denlang e

r
nichtgesehen,

Sehrdürftigundsehrsonngebräunt,
Es scheintihmschlechtzugehen.

HerrGrolichbrummtin sichhinein:
„SindmeineLeutenärrisch?
Waslassensi

e

mirdenherein?“
Undflugswird e

r cholerijch.

DerFreundumarmtihnungestüm,
GanzwidereinVerlangen,
Nimmtsich'nenStuhlundschildertihm,
Wie e

s

ihm is
t ergangen.

„IchhabenormesGeldgemacht–
Millionen!“ruft e

r cynisch.
HerrGrolichblicktraschaufundlacht,
SeinAntlitzwirdjanguinisch.

„Millionen?“– „Ja!“ ergänztderFreund,
„Millionenthatichsparen!
Unddas,wenn'smärchenhaftauchscheint,
Im ZeitraumvonzweiJahren!

Dochschnellgingallesflöten– und
DaDumirstetssympathisch–“
VollHohnverziehtderFreunddenMund,
HerrGrolichwirdphlegmatisch!

BeifBild.

KolonialpolitischeScherzfrage.

&Wiekannmaneinemkohl
schwarzenNegermiteinemkohl
schwarzenGegenstandeinenwei
ßenFleckamKörperbeibringen?

Auflösung:

Man nehmeeinenRettig
undsteckeihndemNeger in den

Mund, dannbeißemandie
HälftedesRettigsab,unddie
Preisfrageis

t

gelöst!

Saisonausrede.
Schauspielerin: Also e

s
is
t

wirklichkeineVakanzbei
Ihnen,HerrDirektor?
Direktor: Bedauresehr,meinFräulein,aberbeidieser
Hitzesindalle Fächerin festenHänden!

Auch ein Trinkgeld.

Kellner: Da fehlen ja nochfünfzigPfennigamBetrag
derRechnung!
Gast:Das is

t

fürdieBedienung!

Nur sichnichtverblüffenlassen!
„Aber,besterHerrMüller,Sie erzähltenmirgestern,Ihr

SchwiegersohnhabedasBeinge
brochen,undheutebegegnete

r

mirganzgesund!“
„Pst! Redenwirnichtdrü

reißen!Wirsindjedochentschloffen,
unsdieseEntdeckungnichtgefallen

zu laffen,und ic
h

legehiemitöffent

lic
h
im InteresseunsererStandes

genoffengegendenKahlkopfbazillus
Verwahrungein, d

a

derselbeüber
hauptnichtvorhandenis

t.

DieserBazillus is
t

nichtswei

e
r
a
ls
e
in ganzgemeinerBär,

welchenderbetreffendeGelehrteder
Menschheitaufgebundenhat. Es
scheintnachgerade,als o

b

dieBa
zilendazuausersehenseien,den
VertenAerztenundsolchen, d

ie

“werdenwollen, di
e

Krankheiten

"s demFeuer zu holenUnd,
ähnlichd

e
n

berühmten„Mädchen

fü
r

alles", a
ls

„Bazillen fü
r

alles“

Z
u

dienen!
-

Darauswirdnichts!
Nur zu klar is

t
e
s mir,wes

halbmandenKahlkopfbazillus
eigentlichentdeckthat.DerfrühenKahlköpfigkeitso vieler„jungen
"tevonheute“mußte e

in

Bar
zlichenumgehängtwerden,oder

m
it

anderenWorten:Wasder
ungeLebemannsi

ch

selbsteinge" hat
,

so
ll

d
e
r

Basilius'einen!

Fälltunsnicht im Traum e
in

e
5 is
t
ja richtig,hübschklingt

ekochausnicht:„Herrjeies,Sie
'nen ja schoneineGlatze.“"h ge

b
e

zu
,

d
a
ß
e
s
si
ch

schöner

ber:derarmeKerl weiß e
s

jelbstnochnicht!“

-Ein Kunstausdruck.

Fremder: Pardon,Herr
Wachtmeister,kennenSiediebei
denDamen,diedortamBafin
promenieren?
Wachtmeister: 's is die
durchlauchtigstePrinzessinEmma
undihreHofdame!
Fremder:Welchesis

t

denn
dieHofdame?

Wachtmeister:Dieaufder
Sattelseite geht!

Der Beweis.

Geck:Sie zweifeln a
n

der
AufrichtigkeitmeinerGefühle,Gnä
digste?FordernSiejedenBeweis
meinerLiebezu Ihnen!
Dame: Gut, werdenSie
also– Afrikareisenderauf
Lebenszeit!

Das Patentnef.

ist, wennmansagt:„Herr", Ihnenkommtja schonder
"illus a

u
f
d
e
n ",

- -' mehrPoesielägedarin, statt.„Glatze“lieber
köpfler“ ' oder„Bazillenweide“,statt„Kahlkopf„Bazillen
entwick a

tt

„Sie verlierenja Ihre Haare“,„IhreBazillen
"abereinengesundenAppetit!“ zu jagen.

1891(Bd. 66).

Kurpromenadein einemmodernenNaturheilbad.

Roman und Wirklichkeit.

Kunde: Ichmöchtegern„DiezweiteFrau“.
Buchhändler: O Gott,ichhabe a

n

dererstengenug!

EinSchlaubergerin Amerika
hat einverbessertesHühnernest
erfunden,welchesmiteinemschon
auf leisenDrucksichöffnenden

Fallthürchenversehenist. SobalddieHennenunein E
i legt,

fälltdiesessogleichdurchdiekleineFallthür.DieHenne,welche
sichnatürlichnachihrem E

i

umsiehtundkeinesgewahrwird,
legtgeschwindeinanderes.

142
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Shandschriften-Beurteilung.
KommtaVögerlgeflogen.Kaufmannsschrift,diedurchdasGefühls
undGemütslebenbeherrschtwird,inderdasHerzmitdemKopfedurchbrennt
trotzallemgegenteiligenAnstrengungen.RascherEntschluß,energischerKampfgegendieSensibilitätfehlenfastganz,obschonletztereralsNotwendigkeitempfundenwird.IdealeBestrebungen,dochohneErfolg.AngestrengteKopfarbeit,oftunklaresUrteil.
L.B. imN. Nichtselten' scharf,dochweicher,alsSiescheinenwollen,undsichselbstbeherrschend.Charakterfestundgernedominierenwollend,

----------------
heiter,liebenswürdig,anregend,aberetwas# eigensinnig,selbsttrotzigsogar.Gutbeanlagt,pünktlich,offen,zuverlässig.
K.O.B.b.D. Ruhig,gleichmäßig,nichtungeduldigdemSchicksalvorgreifenwollen,aberfestdengeradenWeggehend,pünktlich,zuverlässig,treu,wennauchdereigentlichenGemütswärmeentbehrend.Sparsam,e'' meistheiter.RojaG.in M. AllesRohe,GemeinewiderstehtIhremfeinenGefühl!Sieempfindenesinstinktiv,daSieaußerordentlichrein–weiblichundzart

CTO
--------------------------
---------------------
fühlendfind;aberauchempfindlich– unddannnichtangenehm.WeichheitundBiegsamkeitfehlenIhnen,wennSieauchnichtgegendasSchicksalrevoltiren.
Leichtfalschbeurteilt,schweraussichheraustreten,auchegoistisch.C.S.R.inE. Lebhaft,praktisch,ungeduldig,erregbar,manchmalunüberlegtundvorherrschendGefühlsmensch,wennSiesichauchbestreben,derStimme

desVerstandesBeachtungzuverschaffen.Bemüht,zusparenausPrinzipoderNotwendigkeit,docheigentlichzumGegenteilveranlagt. L.Meyer,

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne.)
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'' geflügelteSonnenscheibein:„DiehieroglyphischenSchriftAegypter“Tempel,d
ie

eichender"n SieindemAegypten
gugelnnichtreparieren.umnähere
sichneuev. L.

geschäft
wennSie
Franz
demorientalischen
derneugriechischen
nachdemUrteilvon
betrachtenis

t

-

e
r
in Hamburg.AuchunterdiesemDeckmantelerkennenMehrere“ unbrauchbarerManuskripte.Aberbangemachenwirdiegeärgertegiltnicht,wir w
"

unsdieAugena
u
f

wachsen. vierTemperamente;RomanundWirklichkeit;KolonialpolitischeScherzfrage;“ v, B. in Dresden.GeorgWattenheimbin New-York(6).Mania Saisonausrede;AucheinTrinkgeld;Mursichnichtverblüffenlassen;EinKunststadt,
inTiflis.VittoriaPicekin Prag(2),MaudundEllinorin Glas- ausdruck:DerBeweis.DasPatentneft.– Schach.– Briefmappe.vonP.FristanundIsolde“in Nimes(5). TanteMinchenin Meißen. lustrationen:WertheimamMain. – Abgeworfen,nacheinerZeichnung-- - "in Breslau.AntonieMüllerin Vevey.ErichFreundin Bukarest(4), von G. King. - HeimkehrvonderPreisverteilung,nachdemGemäldevonU.: in Darmstadt.Joh. P. Stoppelin Hamburg.MackvonCzerin | H. Cain. - DieKronedesMainthals,elf Bildernachphotographischen“ MinnaTreibertin Verona.Hedwigv. G. in Kiel(7), P. W. Aufnahmen.– Aus“ Vorzeit:Druidenheim;Bardengeiang,Ori"werderbeiZnin,Prov,Polen(2).AnnaMirus in Christiania.ginalzeichnungenvon G

.

vonUrlaub.– ProfessorHermannLudwigFerdinand' in Belgrad(8).„SeinEigen“in Marbach(3),MariaGrubic| vonHelmholtz.– Greinan derDonau,nacheinerphotographischenAuf

„' Methiopien“(Berlin,1849-1859).2) SelbstkönnenSiedie

it wennallesfi
t

- - - - -“ "en sandteneinFriedrichGuggenbergerin Hermann

1
)

DieAbbildungenderAußenwändederägyptischen

vonGeorgEbers,Leipzig1890,Breitkopf& Härtel,großenPrachtwerkvonRichardLepsius:„Denkmäleraus
Berlin:Filialevon„AeserLandundReer“(SW,Charlottenstr.11);München:BoffgangBrachvogelBriennerstraße54111);Wien:Filialevon„Lieber„LandundDNeer“(Renngaffe5);Budapest:ZMoritzHecht(V.UranyJanosgaffe5).
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Inhalts -1 lebter Tichyf.

Die

omonym;AuflösungdesBilderrätselsSeite942;

HermannvonHelmholt,zu einem
Zoologischbegründet;DerklugeHund;EinBazillenbrief;Die

ja Dresselin Andorrala Vieja(9).„Enzian“in Parten- – VonderheiterenSeite:Zeitbild,Kurpromenadein einemmodernenNatur“ |“#""nburg.LiddyMisar in Wien.BaroninTh. v
.

Sch. in Riga.Hen- -“ eisig-Tschudyin Küsnacht(5),Wandav. Re
x
in Athen (3
),

See- ang Inseraten-Annahme- Insertions-Gebühren
wie in Palermo(3).„Mascotte“in Kairo(3). beiRudolfMosse I II fürdie-- “: - "*lt dieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt, ü

r jämtlicheZeitungenDeutsch- omparelle-Venir
nannte a

u
s

d
e
m

Inhaltdieserseien w
ir

erste
folg

landsu
.
d
.

Auslandes. 1 - 80-z:Herausgeber:Prof.JosephKürschnerin Stuttgart. in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
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Zum Gedanfest empfohlen!
Erinnerungsblätter an Kaiser Wilhelm I.

In unserenVerlageis
t

erschienen:

Sin VermächtnisKaiser Wilhelms I.

EinundneunzigJahre in Glaube,KampfundSieg.
EinMenschen-undHeldenbild

unseresunvergeßlichenKaisersWilhelm I.

vonOskarNeding

Erinnerungsgabe für das deutschePolt
mitIllustrationennachdenvondeshochsel.KaisersundKönigs
MajestätAllergnädigstzurBenützungverstattetenAquarellen,

UnterallerlistillerGenehmigung.Seinerflajetatd
e
s

KaisersundKönigsWilhelmII
.

herausgegebenvonCarlHarberger,
NebstIllustrationenausdenletztenLebenstagendeshochsel.Kaisers,
25BogenhochQuart,Preiseleggeh.,3., in feinstemOrig-Einband4

DasWerkträgtjetztauchäußerlichdasSiegelderhistorischenWahrheit in deralleneinenTeilengewordenenbeifälligenZustimmung,weiland
SeinerMajestätdesdeutschenKaisersundKönigWilhelmI. undbildetdieeinzigeauthentischeKaiserWilhelm-Biographie

ZubeziehendurchalleBuch-undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,

Foulzarell-Seidle
Ca. 300 Verschiedene Farben und Dessins– direkt an Private – ohne Zwischenhändler:

von Mk. 190 od. Flor. 1.15bis Mk. 690 od. Flor. 465 per Meter porto- und zollfrei. Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt inZürich (Schweiz)König 1
.

undKaiser1
.

Hoflieferant.

sei

Literarisches

Vermittlungs-Bureau
Hamburg,Colonnaden54
Ceschäftsleiter: C. MU 1

1 er,

DieUnkenntnissdeseinzuschlagendenWegeseinerts sowieandererseitsderUmstand,dassVerleger
undRedakteuremitManuscriptenüberhäuftwerden,
wasihneneineeingehendePrüfungderselbenoftge
radezuzurUnmöglichkeitmacht,sindzumeist
UrsachendergrossenSchwierigkeiten,welcheselbst

ie
begabtereAutorenaufihrerLaufbahnfinden.

das
Aufgabe,gegeneinemässigeGebühreineeingehendeundgewissenhaftePrüfungsämmt
licherunszugehender schriftstellerischenEr
eugnissevorzunehmenund im geeigneten

AngesichtsdieserVerhältnissestellt e
s

sich
itterarischeVermittlungs-Bureauzur

FalledenVerlagresp.diesonstigeliterarische

---
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UnserKat

II
.
M
it
in

UeberallzumInneren
DommerichsAnker-Tienorien.

Aufeinem

d
e
r

Allgem
bisjetzt zu

Verwerthungderselben zu vermitteln,umaufdieseWeisesowohldenAutorenzu dienen
undnamentlichaufstrebendenTalentendenWeg zu ebnen,wieauchdurchUeberweisungnur durchaus
ArbeitendieVerlegerabzubürden.

druckreiferund geeigneter

UnserePrüfungscommissionbestehtausbewährtenKräften,wirertheileneinschlägigeInformationenund
werdengegebenenFallsVerfassernsolcherWerke,die

ch einerUeberarbeitungoderletztenFeilungbedürfen,
mitfachmännischemRategernandieHandgehen.
ProspekteaufWunschgratisundfranco.

Annoncen-ExpeditionvonRudolfMossebefördertAnzeigenin ämtlicheZeitungeninromvtu
. billig.

Grösste

Fahrrad-Fabrik
des Continents

Seidel & Naumann
Dresden.

Jahresproduktion:7500Fahrräder,
1300Arbeiter.
LeichtesterGang.

SolidesteArbeit. BestesMaterial.
SchöneForm.

Goldene Medaillen
aufdenSports-Ausstellungen:- Cöln, Cassel, Stuttgart etc.

alogstehtgegenEinsendungvon10Pf, in Briefmarken
frankozu Diensten,

vonunsgekauftenRad wurdenvomMeisterfahrer
einenRadf-Union, Herrn Ant. Edler vonGödrich,
ber 1
7

oooKilometerzurückgelegtunddie24Stunden
Meisterschaftmit507Kilometergewonnen.

Murren n
u
r

in d
e
r

Qualität– nicht im Preis

DeutscheAusstellung in London. U-Le
VonMaibisOktober1891.

Eisenbahnstationen:EarlsCourt,WestBromptonundWestKensington.Ausstellungsplatz10ha.TäglichmitAusnahmederSonntagegeöffnetvon11WM.bis11.NM.
UeberausreicheSammlunghervorragenderMeisterwerkebedeutendsterdeutscher
Künstlerv

. Berlin,Düsseldorf,Münchenetc.
IndustrielleAbteilung:Vertretungder30
bedeutendstenIndustriestädteDeutschlands,
GrossartigeWaffen-u

. Jagdausstellung
verschiedenerdeutsch.Fürsten.Herrlichste
ParkanlagenLondonsmitnaturgetreuen
Panoramenu

. Scenerien,als Heidelberg
mitdemNeckarthale,Potsdam,Münchenetc.TäglichKonzertemehrererdeutschervorzüglicherMilitärmusikenin Uniform,Knabenkapelle,TyrolerSängergesellschaften.
MünchenerBierhallemittrefflicherAus
wahlMünchenerBiere,–Germania:Grösste
offeneBühnederWelt,340:140,DarstellungenausdemHauptepochenderdent
schenMilitär-GeschichtebiszurGegenwart
Eintritt1

:

sh (1 …).KombinierteEisen
bahn-undEintrittskarten.– BilligeWohnungenin nächsterNähederAusstellung

Heusser- 29
EW -

Magdeh

aparte
6. - --- und- - - - - -

Hauptspec

Loco---
FABRIK-Tphologr“
OptischeAnstalt -
BerlinW.(Schöneberg)Hauptstr.7a. --- “ Pumpwerke,el

u. a
.

mehr.

H
.

Götz & Co.,
Waffenfabrikanten

DommerichsAnker - Cichorien

Filiale:
BerlinMTW,SchiffbauerdammMo. 1
.

Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands.

mitausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120PferdekraftfürLandwirth
schaftundgewerblicheAnlagenjeder Art als:Molkereien,Sägewerke,

BetriebederMetall-undTextil-Industrie

Brennmaterialverbrauch
einer70pfkr.Wolf'schenCompound-Loco
mobile:0,954 kgproStundeundeffectivePferdekraft

all zu laufen
Doppelte Buchführung,
kaufm.Rechnen,Wechsel-Lehre,Schönschrift
undDeutscheSprachelehrtbrieflichgegengeringeMonatsratendaserstekaufmännische
Unterrichtsinstitutvon
Juli. Morgenstern,' derHandelswissenschaftenin Magdeburg,Jacobstraße37.

ManverlangeProspekteundLehrbriefe
Nr. 1 frankoundgratiszurDurchsicht,

Hervorragende Neuheit!
Unentbehrlichfür jedenHaushalt,

Dr. Meyers
(Nm)se-Apparat"

P zwecke

z. EntsalzengepökeltenFleisches,konserv.Fische,Gemüse,versalzenerSuppenetc.,D. R. P, No.55540.- FernerpatentiertfürOesterreich-Ungarn,IT- Schweiz,Belgien,Dänemarketc.
urg-Buckau. Prämirtaufder5KochkunstausstellungBerlin189,- Währendbei denbisher

üblichenVerfahrenbeimEntsalzengepökeltenund
konserviertenFleischesund- Gemüsesetc.,d. h. beimAbspülenund„Wassern“der

- selbon,mitdemSalzauch
dergrössteTeildes in der

- SoleenthaltenenNährstoffs
Auseinanderverlorengeht,hatund e

r

genommen.Hillt,der

moseApparatdenZweck, nur dasüberflüssigeSalz herauszuziehen,allenMihr
-ton abervoll zuer
halten. DadurchgrosseErsparnis.- EinfacheHandhabung,

Zusammen--- zu beziehendurchjed.gestellt, Maus-undKüchen-Magazin.
A11einige Fabrikanten-

FRhennert&Co. in Quedlinburg.

ialität seit 1862:

Ziegeleien,Mühlen,
Förderungen,

ectrischeBeleuchtungen,
tlich ermittelter

Steinkohle

Berlin,Seydelstr.20.
Centralfeuer- Doppelflinten1aum
Schussv

.

M.34an,Jagdcarabinerf.Schrotu
.KugelM.23.50Teschins,Gewehrform,von M 650an,Luftgewehre(zuGeschenkgeeignet,
fürBolzenu

. Kugeln,fürKnabenM.1,grösseru
.

stärkerM.20 u
.

25.Büchsflinten,Scheibenbüchsen,Revolveretc.3jähr.Garantie,Umtauschbereitwilligst.
NachnahmeoderVorauszahlung,Illust.Preisbüchergratisu.franco.
Ueberallzu kaufen

DommerichsAnker-Cielorien.

Groh & Co., Leipzig-Eutritzsch,J, M
.

empfehlenihre

neuen Gas- und Petroleum
Motoren

(SnstenCapitaine- Patentein allenStaaten)
alsdiebilligste,besteundzuverlässigsteBe
triebskraftfürdieKleinindustrie.
Vorzüge:RaumbedarfundGewichtaußerordentlichering.- SchnelleAufstellung,da fertigmontiertwer“ – UnbedeutendeMontagkosten.- LeichtesAn
lassen.- Selbsttätige,ökonomischeRegulierung.-

MinimalerVerbraucha
n

Gasbez,Petroleumund
Schmieröl.
(ZumBetriebwirdgewöhnl.Leuchtgasbez.Leuchtpetroleumverwandt.)
PreisefastumdieHälfteniedrigeralsdieder
bestenseitherexistierendenMotoren
Lieferbar- 3. von1-4HP,weitereGrößeninVorbereitung.Vertreter,welche1

a

ReferenzenbesitzenundfüreigeneRechnungarbeitenwollen,zu günstigstenBedingungengesucht.

direkt -

weiße
--------- Tem: Maaß
Seidenstoffe

u
s

der FabrikvonvonElten & Keussen,Crefeld,

' beziehen.Schwarze,farbigeundSeidenstoffe,SammteundPlüschejederArt zu Fabrikpreisen
ManverlangeMustermitAngabedesGewünschten
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Aeßer Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

PeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart.

In unseremVerlageis
t

erschienen:

Ueure Gedichte
vom

SigmundSchott.
Preisgeheftet„4.2.–; in elegantemOriginal

Einband„4350.

B
n

beziehendurchalleBuchhandlungen,

Stellung. Existenz.
Prospect
gratis

€
) t is

Prospect.
Brieflicher
prämierterUnterricht,

Rechn,Corresp,Kontorarb
Stenographie.
Schnell-Schön
Schrift,

Prospect. Erfolggarantiert
Ernto:DeutschesEadola-Lohr-Institut

| O. SIEDE, BERLIN NWMittelstrasseNo. 2
.

Brillante Kapitalanlage
12 StundenvonderherrlichenHauptstadt
derSteiermarkis

t

ausPrivathand,amFuße
deshohenSchöckel,einlandschaftlichschöng

e

legenesfruchtbaresLandgut(24%ha),für
MilchwirtschaftundObstbaubesondersgeeignet,
mitWald,TeichundWiesen,ganzneuemWohnhaus,totenundlebendemInventarfür
29000Guldenzu verkaufen.Reflektantenwollen

#Adresseunter„Landgut“ a
n
d
ie

„Deutsche
arte“ in Berlinsenden

Photographische“-" - Sät

Alfred Suck & Co.,
BerlinSW.,Mitter-Str.61.
Illustr.Kataloggratisundfranko.

AndenFüßen
gelähmte
Personenkönnen
mitteltmeiner
mechanischen--- Z

4

Jahrstühle
mitHandbetriebleicht,sicherundschnellmeilenlangeEntfernungenzurücklegen.Bereitsviele
hundertgeliefert.
-LouisKrause,Fahrradfabrik,Leipzig -Gohlis. Prospektegratis.

- 3

55 EF- - - S
.
E
.

- - - E>.
SE - ES- - _
blankNr. 0 1 2 3 4 5 6

14162024303540cmlg.
10121518202530 „ breit

Preis 5.,6.,8.,10.,131619Mk.
feinlackiert162025 3

0

353942cmlg.

WMAW

- -

Jahres-Ausstellung
von Kunstwerken aller Nationen im kg. Glaspalast

Juli bis Mitte Oktober.
Die Münchener Künstler-Genossenschaft.

WMWeWe Wew W
.

EntöltesMaisprodukt.ZuFlammrys,Pudding,Sandtortenetc.undzurVerdickungvonSuppen,Saucen,Cacaoetc.vortrefflich,-
J.ET N/

(?

>
> W" w-O

'“- abs -Trust-AnsaWäsche wackeW
a B nör

stein Spezialität:
Oeldruckbilder,

Luxus-Papiere, Plakate,

- t 1 u etten,
ReichhaltigsteCollection.BilligstePreise.
IllustrirterKataloggratis u

.

franko.
Auf Wunsch spezielleOfferte
sowie Voranschläge.

Garrett Smith & Co.

------ - - --------
neueAnterwind-Dampfdreschmaschinen,vorzüglicht.Konstruktion,marktfertig.Reinigung,
unübertroffenerLeistung,EinfachheitundDauerhaftigkeit,mitsämtl.bewährtenVerbesserungen,

Garrett Smith & Co.
2Magdeburg-Buckau.13151923262628 … breit

Preis 101213:14- 1820,24,Mk.

m
.

Gehboden15-17,-18,-22,25-30,„

z.Anschl.12-15 1
7
1
9

23 2
6

32 „

C-W.Dallwig,Kgl.Hofschl.,Cassel.
Ueberallzu kaufen

Dommerichs Armler-CiClinOrien.
Eil-E's

selbstthätigepat.
Kaffee-Maschine,
diebequemsteu

.

beste
allerMaschinen,hat
sichseit10Jahrenin tau
sendenvonFamilien
allerStändevorzüg
lichbewährtu
.

solltein

keinerFamiliefehlen,da

si
e

sichdurchKaffee- *ersparnisbaldbezahlt
Beschreib.u

.

Preis-Courantfranko.macht. - Iserlin W.,HI. Eicke,
'',

Photograph.Amateur-Apparate,
mitwelch.jed.Laie
ohneVorkenntn.
tadellosePhoto
graphienherstell.
kann.Preisevon
M.30.–bisM400.–
Anleitungu

.

illust.
Preisverzeichnisse
kostenfrei.Jed.Käuf.
einesApparat.erhältauf
Wunschunentgeltlich.
-A Unterrichtin unserem- Laboratorium.

E. Krauss & Cie.,Berlin W.,
Wilhelmstr.100(früherLeipzig).(Paris,London,St.Petersburg,Mailand).
Ueberall zu Kaufen

DornamerichsAnker -Cichorien.

R29,Boul.desItaliens.

Pflege d
e
r

Haut. Schönheit d
e
r

Teints:

ROYAL THRIDAGE SEIFE
WEL0UTINE SEIFE

zuhabenin allenParfumerie-u
.Colffsurgeschaeftss

Das schwedische Waschwasser

JAMYK --
Esdringtin diePoren,vernichtetalle

Ueberallzu kaufen
DommerichsAnker-Cielhorien.

Fede Hausfrau
solltezur EinmachezeiteinenVer
suchmit anerkanntvorzüglichem

und vielfachbewährtem

Saccharin
machen.

Saccharinverleiht eingemach

temObst, Compots,Fruchtsäften,
Conserven, Marmeladen einen
vorzüglichen, rein süssenGe
schmack,einschönesfrischesAus
sehenund lange Haltbarkeit.
Kochrezepte,Gebrauchs-An
weisungen,Probendurch
Fahlberg, List & Co.,
Saccharinfabrik,

Salbke-Westerhüsena. Elbe.

Paris,1889goldeneMedaille.

500 Mark in Gold,

ENZ
Neckargemünd

RitterdesKöniglichGriechischenErlöserordens
ErstesundaltontenImporthannGriechischerWeinein Deutschland

versendet

Griechische Weine
26SortenamLager

LKisten mit 12 grossen Flaschen

ER

MarkeF. in 2 Sortenherbundsüss - zuMk.12.-

- - - - - - - - - - - - - - - - 122,-„ A- „ 2 - - Claretundsüss . . „ „
,

18.-

- - H. 2 - - - - - - - - - - - - - - 18,60„, LD. „ 12 „ Claret,herbundsüss „
, „, 19.-„, C. „ 4 „
,

Claretundsüss . . „ „
,

20.40
ferner:

Badische Weine
MarkeE.20grosseFlaschenin 4 Sorten,weiss u. rothM.20.
BeiBestellungengenügt.AngabedergewünschtenMarke.

Bürgschaft für Naturreinheit.

Clausthalim Harz,
den15.Juli 1891.

tion,Adresse:
derKöniglichenBergakademiemitden

Ueberall
Dommerichs -

Handels
Villa Longe

Lau
NeuereSprachenSpan,Handelsfach
denz in engl.,franVorbereit,f. alle
incl.Abitur-Exam.---
Erziehungsan

gebildet

in Cannstatt(mi
nutenv

o

Fortbildungskurs
ter:Deutsche,fran
undLiteratur,KunsGeographie,Physi
malen,Handarbeit,
GeräumigesHau
lichesFamilienleben
Prospektedurchd

Prospektgeg.1
0

Pf

NurgarantiertEStrümpfe,Handschu
AlleanderenGarant

Fürstl.Konservatorium
in Sondershauser

(Klavier-,Streich-undBlasinstrument,Orchester-,Theorie-,G
.

Honorar:150-250Markjährl,Pensionendurchschn.
Derfürstl.Direktor:Hofkapellmeist

Königliche Bergakademie zu

Lehrjahr 18912.
DieVorlesungendesWintersemestersbeginnenam

O - t
,

ob er 1891.
ProgrammesinddurchdenUnterzeichnetenunentgeltlie

DerDirektorderKönig
G.Köhler,

Königlich SächsischeBergakademie
DieVorträgeundUebungendes126.Lehrjahresbeginnena

m

reibergi. S., Bergakademiegebäude,kanngratiszugehörigenSpezialregulativ
dasStudienjahr1891/92.DieerstgenanntenDrucksachenenthalten
derBergakademieundüberdieAnforderungenbeiderInskriptionFreiberg, den21.Juli 1891.

DerDirektorderKönig
Eich

INDIEN

GRILLON

auf

Juli
3ung. Den stärksten MOellenschlag

Reichfaltige Staffquelle. Milck

fuzen. Bequeme Verbindung a
n

u
.Lan2weae. Sommer- u. Runde

allen grösseren
Stationen,

3Proschüren, Sospekte, SNC) o
f

sowie altes Näfere Durck.Sie
Seca De-Direction in SP

IHLei1 am

Hau

3 Villenmit25 V
.

Parke.VollePension
Ausführli

Erfrischende
Frucht
GEC

WERST(
Hämorrhoide
Leberleiden,Mal
Paris, E
33, rue de
1NALLEN-
Die Nord

SALWesterle

SMOenning

besitzen bei

wirktantiseptisch,d
.
h
.

fäulniszerstörendaufdieHaut.Infusorien,Bakterien,Unreinheiten,diesichdarinfestgesetzthaben,undmachtdeshalbdasFleisch
reinundgesund.SämtlicheArten:: Pickel,Flechten,Finnen,schwarzeKnöpfe,Mitesser,Sommersprossen,Pusteln,Gerstenkörnera

c.

faulenradikalab.Langsam,abersicher
hatmannachsorgsamerPflegeeinigerWocheneinenjugendlichfrischen,schmelzendzarten,reinenundgesundenTeint.– PreisproFlasche(1.Liter)„l 1,50;Postkistchen
von 4 Flaschen... 6 frankonachganzDeutschland.WiederverkäuferRabatt,

E. Junker & Co., Berlin W., Potsdamerstr.101.

wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinigkeiten,alsSommersprossen,Leberflecke,Sonnenbrand,Mitesser,Nasenrötea
c. beseitigtund

denTeintbisinsAlterblendendweißundjugendfrischerhält.KeineSchminke.Preis
„4. 1

.

20.Manverlangeausdrücklichdiepreis

#“ „CrèmeGrolich“,da e
s

wertloseNachahmungengibt.
SavonGrolich,dazugehörigeSeife, 8

0 Pfg.
GrollichsHairMitkon,dasbesteHaar
färbemittelderWelt!bleifrei.„..2.–u...4.–
HauptdepotJ.Grolich,Brünn.
Zuhabenin allenbesserenHandlungen.Leipzig:Dr.E.Mylius,Engelapotheke.–

Basel:A.Büttner,Apoth.– Brüssel:Eug.Nau,Apoth.,RueduMidi 13.Sophia(Bulgarien):Eckimen& Peyêff.

UnentbehrlichfürjedeDame
isfdieUrztlichbestens Fot"empfohleneund in a

“ -

fastallenLänder-Fr" --- --- A- esspatentints

A T: “:2
, g deslebesdurchalle

B g
e besserenGummi-u
.

Corsetten'- - Geschd"te.MacPatzer,als ichesIslaFiederlagensind,findetdirecter( VersandtstattgegenMacho,od.Vorwiss,dasBetrugdurchdasalleinigenFabrikanten
Herm,Münsinger,Gummifabrik,waschen,woran

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,
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66. Band.
DreiunddreißigsterJahrgang.
Dkfmber1890–1891.
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Deutsche Illustrirte Zeitung. ErMitPost-AufschlagMark B.5O.

Wer trifft das Rechte?
Romanvon

Hermann Heiberg.

(Fortsetzung)

WenigeMinutenspäterstiegInes dieTreppenzu
ihremneuenFreundeempor,aber
schoneilteerihr aufdemKorri
dorentgegen,faßteihreHände
undgeleitetesie,ihr rücksichtsvoll
undehrerbietigbegegnend,in
seineGemächer.
„Sie kommen,meinliebes,
teuresFräulein, undweilSie
kommen,undweil ichin Ihren
Mienenlese,daßSieGutesbrin
gen,sucheic

h

vergeblichnachWor

te
n

fürdenDank,dermeinHerz
durchströmt.Ich bitte, nehmen
Sie Platz, entledigenSie sich
IhresMantels,machenSie sich's
bequem.Und nun sagenSie
mir,daßSie michnichtmißver
standen,daß Sie mir wegen
meinesAntragsnichtzürnen.“
So redeteGraf Clemensauf
das in verwirrterGlückseligkeit

d
ie AugensenkendejungeGeschöpf

e
in

undzeigtezudemdurchMie
nenundBlicke,welcheEmpfin
dungenihnbewegten.
Inesaberjagte,jetztihrAn
gesichtmitinnigemAusdruck e

r

hebend:
„Ichlaseinmal,hochverehrter
HerrGraf,dieWorte,derRea

lis
t

versuchedieWelt und das
Lebenzu malen,wie e

s sei; e
r

vergeffekeinStäubchen,wohlaber

d
ie

Sonnenstrahlen.Sie kommen
nur in doppelterAnwendungins
Gedächtnisin diesemAugenblick.

Ic
h

glaubemich in einerMärchen
welt zu befinden,unddochist's
wirklichWahrheit,was sichmir
bietet.KaumIhnen näherge
treten,streckenSie d

ie

Handaus

u
n
d

ziehenmich a
n Ihr Herzun

d
e
r

UmständenundunterBedin
"ingen, d

ie

wohleinesverwandten
Beispielsentbehren.Aberdieser
WirklichkeitfügenSie goldene
Sonnenstrahlenhinzudurchdie
bezauberndeFormIhrerLiebens
ürdigkeitundGüte.Sie stellen

ic
h

hin, a
ls

wäre ic
h
d
ie Gebende,

a
ls

teilte ic
h
d
ie

Gabenaus,Sie

1891(Bd.66).

zu beglücken.Es is
t
zu viel– zu viel! Undnunhören

Sie: Ich kommenachRücksprachemit denMeinigen,
umIhnen zu jagen,daßichIhreTochterseinundver
suchenwill, Ihnen allesGute zu vergelten.Ich gehe
nicht in diesesneueVerhältnis,ohnemirmeinerPflichten
bewußt zu sein.Sie wolleneinenfröhlichen,liebevollen,
anregendenMenschen– ichwill versuchen,es zu sein.
Ich fühleheute,daßich e

s vermag,dennichbin inner

lichwieverwandelt.Mit eineraltenSchuld,diejemand
gegenmicheinzulösenhatte,rechneteichab, indem ic

h

Gelegenheitfand,meingequältesHerzvonderLast zu

befreien;ichhabeauchdieHoffnung,daßdieMeinigen,
meineMutterundMarianne,endlichdieNachwirkungen
alldesSchweren,dasüberunsgekommen,überwinden
werden.Sie stellenmeinemVorhabennichtnurkeinen
Widerstandentgegen,sondern si

e

sindglücklichin dem
Gedanken,daßsichmireinneues,
freudvollesLebenaufthut,und

so neigeichmichdennauf die
HandmeinesWohlthätersherab
undgebemichmiteinemKindes
kußihmzu eigen.“
NachdiesenWortenbeugte
sichInesmitihremzartenAntlitz
herabundwolltedieRechtedes
Grafen,dermiteinemAusdruck
seligerGenugthuungihrerRede
zugehört,berühren, e

r

aberkam
ihr zuvor, umfaßte si

e

sanft,
drückteseineLippenaufihrHaupt
undflüsterte:„Ich nenneDich
Du,undDichglücklichzumachen,
meinKind, meinteuresKind,
sollfortanmeineLebensaufgabe
sein.“––
ZweiTagewarenverflossen,
GrafClemens,Ilse undInes
warenunterderAbrede,daßdie

La CroirschenDamendenGrafen

im FrühjahraufMaasholmbe
suchensollten,abgereist,undFrau

La CroixundMariannerüsteten
sichebenfalls,am kommenden
MorgenWiesbadenzuverlassen
undzunächsteinenKurort in der
Schweizaufzusuchen.
UmnocheinenEinkauf zu

machen,begabsichMarianneam
TagevorderAbreiseeineStunde
vorderTischzeit in die*straße,
beschritteinendort befindlichen
Ladenundließ sichHandschuhe
vorlegen.Aber nochwährend
ihrerAnwesenheitdortbefiel si

e

einesolcheAbspannung,daß d
i

BesitzerindesLadensihr in angst
vollerBesorgniseinenStuhlhin
schob,undalsderAnfallnicht
weichenwollte,forteilte,umärzt
licheHilfeherbeizuholen.
Nachdieserohnmachtartigen
SchwächetratHerzkrampfein,der

AusderFamilienstubedesdeutschenKaisers.
NacheinerPhotographievonSelle& WKuntze,Hofphotographenin Potsdam.

dasarmeGeschöpfsopeinigte,daß

e
s

sich inQualenwandundlaute
Schmerzenstönevonsichgab.
In diesemAugenblickwurde

d
ie

nachderStraßegehendeThür
143
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geöffnetund ein Herr, einKäufer, trat mit raschen
Schrittennäher. Da MariannedenArzt vermutete,
suchte si

e

sichaufzuraffenundflüstertemit erlöschender
StimmeundhalbgeöffnetenAugen:„O, helfenSie
mir,ichleideunsagbar!“
DerMann, e

s

warKrimm,derzufälliggeradehier
vor einerAbreiseaucheinenEinkaufmachenwollte,
hörte,wasausdemMundederGequältendrang,und
dasBlut wollteihmerstarren.
Da lag mit schneeweißemScheitelund sterbendem
Auge– es warkeineTäuschung– eineeinstigeBraut,
MarianneLa Croix! Für SekundenstandKrimmun
fähigda, einenEntschluß zu fassen.Dann aberstürzte

e
r

vorMarianneniederundtastetenachihrerHand.
„Marianne,Marianne!“ging'sausseinemMunde,
seineLippenbebten,undseineAugenzitterten.Aberdie
WirkungseinerWortewar eineschreckliche.
Schonbei demerstenLaut drangein gurgelnder
Ton ausMariannesKehle, unddiesemfolgtedasselbe
entsetzliche,markerschütterndeLachen,vordemKrimmeinst
geflohenwar. Nun schnelltee

r empor,alshabeihneine
Furiegepackt,lief, sichratlosumschauend,in dasInnere
derWohnung,undals e

r
si
e

leerfand,stürzteer, halb
wahnsinnigvor Aufregung,aufdieStraße.
Nur fort, fort! Nur nichtsvon demgräßlichen
Elendsehen,nichtshören,nichterinnertwerdenandie
Vergangenheit.Um sicheinigermaßenmit einemGe
wiffenabzufinden,hielt e

r

draußeneinigeVorübergehende
an, fragtenacheinemArzt, nachder Inhaberindes
Geschäftsundnahm,vonihnenbegleitet,sogarnochein
malwiederdenWeg bis andieThür desLadenszu
rück. Die feigeFurchtvor derStrafe für seineTreu
losigkeitlenkteihn,nichtseinHerz,nichtMenschlichkeit,
nichtEhrgefühl.
In diesemAugenblickeilte mit allen Anzeichen
höchsterErregungeineFrau – es war die Laden
inhaberin– mit einemHerrn herbei. Sie erklärte
demFragenden,daß ihr BegleiterderDoktorsei,und
verschwandmit letzteremin derWohnung.
Krimm atmeteauf; die furchtbareLast wichvon
seinerSeele. Von der Verantwortungbefreit, Hilfe
herbeizuschaffen,dachte e

r

nur daran, sich so raschwie
möglich zu entfernenund alleBürden von sichabzu
wälzen. Undwiegedacht, so gethan.WenigeAugen
blickespäterwar e

r

bereitsaufdemWegenachseinem
Hotel, und um die NachwirkungseinerErregung zu

dämpfen– entzündeteer eineCigarre– –

R

Minna Triller bücktesich zu demeisernenOfen in

DoktorKranachsZimmerherabund schürtedasFeuer
an. Es war sehrkaltdraußen,einheftigerFebruar
schneesturmfegteum dieEckenderStraßen, und sein
eisigerAtemdrang in KranachsGemachund schufdem
fleißigüberderArbeitGebücktenFrost undUnbehagen.
„Danke,danke,meinegute,kleineWaschfrau,nun
lassenSie nur,Sie habenWichtigeres zu thun,“mahnte
Kranachgutmütigund wandte,da seineVermieterin
immernochihreBeschäftigungnichteinstellte,denKopf

zu ihr herum.
seltenerGast bei mir ist, fällt dieLastimmerwieder
aufSie. Abernächstensgibt'sdochEinnahmen,Minna,
unddannkommeichundbitteumQuittung.“
„WennHerrDoktordochnichtimmervon so etwas
sprechenwollten!Wird sichschonallensmachen,“sagte

Zweifelvon ihr.

„FeuerungkostetGeld, undda das ein
lauterTrübsal. Ist ja nich'anzusehen!“

Weil ic
h
si
e

nichtliebe–“

„Werd'sIhnen schonerklären,freundlicheBesitzerin- dorben,undCellini undandere
einerWaschanstalt.Heute is

t

Montag. Gesternhaben mich,ummichnichtaufkommen
Sie abgeliefertundWäscheerhalten.Oderist'sanders?“- auchnichtmehrmachenundmich
„Nein, e

s

is
t

richtig,undwennHerr Doktorihm dazudie altenSchulden! Ein
gernsehenwollen– meinetwegen!“Damit ging sie | Tribuliren,grobeBriefe, gericht
ausdemZimmer. nochSchlimmeres.Das hält
Als si

e

zurückkam,sahsie,daßKranach,der in seinen Längeaus!“
Papierenherumkramte,einetrockeneSemmelwegsteckte, „Das wird aberdochnicht
aber si

e

sagtenichtsundüberreichteihmdasGewünschte.| Herr Doktorwegziehn.“
„Ich hatteaucheinenBrief vondemFräulein– „Zunächstnicht,Minna, abe

is
t

abernicht zu finden,“murmelteKranach,halbmit - kann ic
h

etwasverdienenund v
o

sichsprechend,halb zu Minna Triller gewendet.„Lassen legen. Hier mageich amHun
Sie sehen,allerbestekleineOfenheizerin.Wetter!Minna, 1 Ihnen dieMieteunddasAben

is
t

e
s

heutekalt! Bitte, guckenSie dochnocheinmal „WarumhabenHerr Dokto
nachdemTrösterallerFrierenden.“ nommen?Ist es nichtbesser,
WährendMinna eilfertigdemOfenzueilte,überflog | mir das,wennSie es dochmal
KranachdieSchrift undflüsterte:„Ganz richtig,ohne „Nein, Minna! Ich habe

Sie is
t

dieGeldspenderin–“ Gedanken.Den Freund soll
„Na?“ fragteMinna, sichwiedererhebend.„Wie bringen,seinGeld zu verlieren

is
t

es? HabenHerrDoktorgefunden,wasHerrDoktor - geradeseineFreundschaft a
n
d
e

wünschten?
Doktor–" -

„Es is
t

sehreinfach,liebeMinna,“ entgegneteKra
nachdiesmalsehrernst. „Das Geld war vonFräu-
leinCellini, wie ic

h

vermutete.Ich wolltedieHand
schriftenvergleichen,ummeinerSachesicher zu sein.“
„Na, und?“ -

„FräuleinCellini aber is
t

mir keinGeld schuldig,
und so habe ic

h

e
s

ihr zurückgeschickt.Wiederholt is
t

schondieselbeSumme eingegangen.Dort in meiner
Kommodehabe ich alles eingepacktund zurückgelegt,
undwerde e

s

ihr nunwiederzustellen.“
Die Frau sahauf ihrenMieter undbewegteaber
malskopfschüttelnddas Haupt.
„Unddabeiknabbern.HerrDoktor a

n

einertrockenen
Semmel!Ich hab' e

s

wohlgesehen,und e
s
is
t

unrecht,
daßHerr Doktor nichtbei mir frühstückenwollenund
immermithalbemMagenweggehen.“ Zimmerverließ, brachte si

e

„Nein, mit halbemMagen kannkeinSterblicher Glas Portwein.
einherwandeln,kleineUnverbesserliche,dasmuß ic

h

als „Bitte,trinkenSie das,
Medizinerbesserwissen!“gabKranach,demGespräch- lich kult draußenund“– l

seinenernstenCharakternehmend,zurück.„Da sind und sa
h

Kranachmit ihren g

Sie im Irrtum, Minna, und einandermaltretenSie | Herr Doktorheutmittag zu

nichtins Zimmer,wennetwasgeschieht,was Sie nicht so schönwarm sein, daß S

jehensollen.“
-

thun,von unswegzuziehen.“
„SagenSie, Herr Doktor,“ begannMinna und „O, Du treue, herrliche
stemmtedieHände in die Hüften, „weshalbheiraten- rührt,nähertesichderAlten
Sie eigentlichdasFräulein Beatritschenicht–“ Wange. „Wenn si

e

alleDe
„Beatrice– liebe Sprachverbessererin,wenn ich keinerKirchenundPrediger
bittendarf.“
„Schön!AlsoweshalbheiratenSie FräuleinCellini
nicht?Sie hatSie ja doch so gerne!Immer fragt si

e

nachIhnen, wennichdieWäschebringenthu", und so nahm e
r

denWegzu Beatri
auf'n Kopf gefallenbin ichauchnich',daßichdasnich" - heit gewinnen, o

b

si
e

die
gemerkthabe,daß d

ie

Sie gar zu gernheiratenthäte. - eineVoraussetzungzutraf,
Sie is

t

einegutePerson und hat so viel Geld! Da | jetzungdarüberherbeiführen.
wäre e
s

mit all die Not am Ende. Da sitzen.Herr Er befandsichBeatrice
Doktorund arbeitenund kuckennachKundschaftaus - mischtenStimmung. Da e
r

undverdienendochnich'niksRechtesundwerdenkrank festenCharakterund ihre
und habenSorgen und sprechendenngar nich"vor - schaftenschätzte,und ein w

schaftfür si
e

empfand,hatte
„Weshalb ic

h

das Fräulein nichtheirate,Minna? - zu thun, was ihr Glück u
r

könnte,aberihrebei seinen
Begegnungenimmerdeutlic

Wenn ic
h

bloßwissenkönnte,was Herr | wandeltsichFreundschaftallern
desTeufelsGeselle– ichmein
sichzwischenguteBekanntedrä

ic
h

Ihnen dasselbe.Wenn ic
h

dieDoktorensterben,Minna ! -

verlorenundkönnenim Alter
„Aber anderekonnten S

haben,Herr Doktor! Dokto
bloß geblieben?Und Fräule
Vaterist,wennSie e

s

man
„Ich will liebervon mei
hängigseinals vondiesenLeu

is
t

nichts! Und nun muß ic

warten,und wir wollen si
e

liebes,gutesMenschenkind.
Minna, dasPlätteisenwird -

Die Frau nickteundging

- -

NachdemKranachseine K

„Hm– ist es denneineandere?“
„Ja!“- - zu ihm machtenihn unfrei

Minna Triller, nunmehrdengerötetenKopf erhebend. „So, so,darf manfragen,wenn e
s

nich'unbeschei- - Er fand ihreArt des
„UndjehenSie, d

a
is
t

schongleicheinermit"wasBlan- denwäre, auf wen Herr Doktor seinAuge geworfen- und schaltsichdochwieder
len,“unterbrach si

e

ihreRedeundnicktedemgeradeins haben?“ da si
e

imGrundeniemals
ZimmertretendenGeldbriefträgergelassen zu

.

„Gewiß! Sie kennen si
e

sehrgenau;wennSie sich - zen liebenswürdigerZuvork
AberKranachsagte,nachdem e

r

die ihmvorgelegte| in denSpiegel sehen,kleineKragentaube,dann steht si
e

Aber e
r

fandhäufigetw
Anweisunggemustert: vor Ihnen, undMinna Triller heißtsie.“ das ihn irritierteund frostig
„Nein,das nehmeichnichtan. TragenSie e

s

nur
wiederzurück. GeldsendungenohneAbsendervermerk
acceptiereic

h

überhauptnichtmehr.“
„Schön,Herr Doktor!“ Dabei strichderPostbote
eineSiebensachenwiederzusammen,machtedergespannt
aufhorchendenMinna einZeichen,als o

b
e
r jagenwollte:

Was mannichtalleserlebt, e
s
is
t

nicht zu sagen,und
verließdas Gemach.
„Herr Doktor weisenGeld zurück? Ich glaube
wirklich,Herr Doktor sindoft manwas eigentümlich!“
stießMinna unwirschkopfschüttelndheraus.„Na, meine
Sache is
t
e
s ja nicht. Ich sollteaberglauben–“
Triller. Geld sollmannehmen,wo man'snur immer
findet.Geld is

t

Luft, Dasein,Leben,Gesundheit.Ganz
recht.Aber, Minna, wenndasHerz nichtbei einer
Sacheist, macht e

s

Ihnen dannVergnügen?Mögen
Sie essen,wennSie keinenHungerhaben,könnenSie
sichfreuen,wennKummerSie drückt?Nein! Bitte,
jehenSie einmalnach, o

b

Sie einenWaschzettelvon
FräuleinCellini haben,“fuhr er, einemplötzlichenGe
dankennachgebend,fort.
„EinenWaschzettelvon Fräulein Cellini?“ fragte
Minna höchstbefremdet,strichüberihrekleineStumpf
naseund machtesehrerstaunteAugen. „Wie kommen
HerrDoktormit einmalauf so was?“

dennimmerwiederheraus.

demHimmeljagen möchte,erzählenSie mir nichts.

einVorurteilgegenmich,unddas kannichnichtbesei

- - tigen.Neulichhabeichgelesen,daß in einerKüstenstadt
„Ja, ja, ichweiß, wasSie sagenwollen, Minna

wollen alles mit Dampf haben!

„Ja, mit so wasAnzüglichesredensichHerr Doktor
AchGott ja, als ichnoch

jungwar, liefenmirdie Männermehrnachals mich
liebwar, bis meinseligerMann –“
„Nein,Minna! Von Ihrem Mann, undwenn e

r

noch so seligist, so selig,daßPetrus ihn ausNeid aus

Wärme beiihm ein und v

si
e

an denTag zu legen,
und die beflisseneArtigkeit
UndweilKranachnachsicht
dieverzeihlichenAeußerung

in letzterZeit gemieden.
Er hatteihr zu verst
gleicheEmpfindungenfür
um so mehrverletzt,daß si

Die Leutehabeneinmal | mochte– ihm Wohlthate
Stolz bäumtesichdagegen
ihrerWerbungzudringlich.

im östlichenSchleswig-Holsteinein Arzt gesuchtwird. sichnie, und obgleich e
r
in

Ich habemichbeworben.Da passe ic
h

auchbesserhin. über sichselbst zu Gericht
Nur eins machtmir Sorge. Wie soll ic

h

von Ihnen | Praxis seineNatur nicht z

abkommen,kleineMinna?“ Beatricebewohnteeine
„Wie, Herr Doktor wollen uns verlassen?“rief | gebautenHaus in der V

Minna Triller undmachtewahrhafteUhuaugen. „Ach lichenAuseinandersetzunge
nee, nee– das überleb'ichgar nich’– Herr Doktor hatte. Als Kranachdie

Wenn Herr Doktor ihm–zum erstenmalwie
bloßabwarten,wird die Kundschaftschonkommen,und spracheimGartenhause–
wennHerr Doktornich' so stolzwären– was man so Beide hieltenunwillki
jagenthut– eigen,denn hättenSie schoneinefeine - dochnur einehöflichgem
Pralisis.“ schränktesichauchdie Fr

„Praris, guteMinna. Nein, ichglaub'snicht. Es | in Haltung undMiene,

is
t

hierkeinFeld für mich. Es is
t

von vornhereinver- / und ohneWortaustausch

Aberetwasanderesmöchte ic
h

malmitIhnen besprechen.
Ich geheernsthaftmitdemGedankenum, F. zu ver
lassen.Es wird hiernichts.
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KranachmußteeineWeilein demäußersteleganten,

runthaftenEmpfangszimmerBeatriceswarten,
bevor si

e

erschien. - - - - - - -

(E
r

kanntedenGrund ihresZögerns.Sie wünschte
sich
legteauchdadurchetwasBerechnendesa

n

denTag,das
ihmmißfiel. In der erstenZeit ihrerBekanntschaft
hatte si

e

sichvöllig unbefangengegeben,war ohne
ebengedanken,einfach,anspruchslosundzurückhaltend
gewesen!Abernun,wo si

e

vondemZwangegelöst,
über e

in großesVermögenschaltete,war ihr Selbst
gefühlgewachsen.. . - -

UnddochberichtigteKranachseinetadelndenGedanken
raschwieder. - -- - - - - - - -

„Ja, ja, immersollsichdieWelt in ihremSchritt
unsererGangartanpassen,“murmelte e

r.

„Ist e
s

nicht
natürlichundgerechtfertigt,daßdasMädchenmitder
endlichgewonnenenFreiheit aucheineunabhängige
Mienezur Schauträgt, daß si

e

vondemLebenmehr
fordert,unddaß si

e

dieScheuabstreift,welche si
e

bisher

zu keinemfrohenLebensgenußgelangenließ? Indem

si
e

sichzumHandelnaufraffte,zeigte si
e

bereits,daß

si
e

Selbstgefühlbesaß,undebendieses,freivonUeber
hebung,tadeltdenMenschen.“ -
Nachsolchen,einemgerechtenSinn entspringenden
UeberlegungentratKranachBeatrice,dienunmehr e

r

schienund in einemschwarzseidenenKleide,das nur
durcheinenhochstehenden,weißblitzendenLeinenkragen

a
m

Hals eineFarbenunterbrechungerfuhr,überraschend
vornehmaussah,mit alterHerzlichkeitgegenüber.
„HabenSie Dank,“hubBeatriceweichundliebens
würdigbetonendan,„daßSie sicheinmalwiedermeiner
erinnern,HerrDoktor.Ich sprechenichtalsKranke, –

seitdemSie meinArztwurden,weiß ic
h
ja gottlobnichts

mehrvon Schwächeund Unbehagen– sondern ich

sprecheals die, welcheSie wiederholtals Ihre gute
Freundinbezeichneten.
verlangteoft nachihm. Bitte, wie geht'smit Ihrer
Gesundheit?“
„Siekönntebessersein!“entgegneteKranach,Bea
tricegegenüberPlatz nehmend.„Ein Arzt kannsich
bekanntlichselbstnichthelfen,undzudenDoktoren“–
hierlächelteKranach– „habeich einmalkeinVer
trauen.Aber zu anderen.Sie schelten,daßichnicht
beiIhnenwar, undwissendoch“– Kranachsahdem
Mädchenfest in dieAugen– „dieGründe,Fräulein
Beatrice–“
BeatricesenktedenKopf, undeinefeineRöte,die
RöteverlegenerBefangenheit,schoß in ihr dunklesAn
gesicht.
„Ich steheim Begriff,“ fuhrKranachfort, „aller
nächstensF. zu verlassen,FräuleinBeatrice,und da

scheintmirderAugenblickgekommen,daßwir unsein
maloffenaussprechen.WollenSie e

s

mirgestatten?“
Bei den erstenWortenhattensichdie Farben in

ihremAngesichtraschwiederverzogen,undBläffetratauf
StirnundAntlitz,dannaberfieberteeinedunkleGlut
vonneuem in ihrenWangen,undihreBrusthobund
senktesich in derErregung,die si

e

erfaßthatte.
Kranachsahes, undTrauerbemächtigtesicheiner.

E
r wußte,daß si
e

etwasanderes zu hörenerwartete,als
was e

r sprechenwürde. Trotzdemnahm e
r

dasWort
undsagte:

-

„Ich gehefort, weil ichhiernicht z
u lebenvermag.

IchfindekeinegenügendePraxis undsomitkeinenge
nügendenErwerb. Ihr Vater intriguirtgegenmich,
andereauch.Meine Kollegenhassenmich,weil ic

h

geradeausbinunddieDingebeimrechtenNamennenne.

Ic
h

besitzenicht d
ie klugeWeltgewandtheit,d
ie

zumEr
folgenotwendigist, undwenn ic

h
si
e

besäße,wäre ic
h

zu stolz, si
e

anzuwenden.
„Vielleicht – es mag sein – treffe ich die rechte
Mittenicht, s

ie
,

diealleKläglingeundWeisenderWelt

# Heil
predigen,und so liegtauch a

n

mirdieSd)UID,

„Es wäre ja insolentund ein Zeichenvon Be-
chränkung,wollte ic

h

meinMißbehagenunddasUnglück,
dasmichverfolgt,denVerhältnissenunddenMenschenalleinzuschieben.
Aljo – ich will F. verlassenundmirmeinBrot

in einerkleinenKüstenstadtSchleswig-Holsteinszu e
r

werbensuchen,wo eben e
in

Arzt gestorbenis
t.

- „Wir werdenuns wahrscheinlichniewiedersehen,
Üulein Beatrice,und d

a

wollte ic
h

Ihnendochdanken,

u
ß
.

Sie so treu zu mirgehaltenundIhre Treueauch

" of
t
in Thatenumgesetzthaben.

„Aber d
ie

von IhnengebotenenGabenmußich–
Siemichkleinlich – Ihnenwiederzustellen.Ich" auchheute die PostsendungvondreihundertMark'“, Es ist für zartfühlendeMenschenpeinlich," dergleichenzu sprechen,gewiß, es wirdmir sehr

schwer,unangenehmeEmpfindungen in Ihnen hervor' FräuleinBeatrice, da es kaumetwasBeschä' "es gebenkann, als von solcherZurückweisung
"werden. Aber versetzenSie sic
h
in meine' 3ufolgemeinesfrühernsorglosenLebenswandelsle
t
a
n

mirder, wie e
s scheint,nichtauszumerzende

--

ihmstets in dervorteilhaftestenWeise z
u zeigenund

DenFreunderwarteteichund

Eindruck, ic
h

habekeinEhrgefühl in Geldfachen.Hätten
Sie, meinFräulein,jemalsauchnur denGedanken

„Lassen– Sie–mich,Beatrice– ichleideauch.“
„Ja,“ kam’snunzumerstenmalausihremMunde,

gefaßt,mir Sendungen zu machen,wennSie mich - „abernicht so grenzenlosqualvollwieich!“Undindem

nichtvomUrteilderWeltbeeinflußtwären?
„Ich aberwill nichtalseinSchnorrerundAlmosen
jammlergelten,weil ic

h
e
s

nichtbin. Gewiß is
t
e
s

bequemer,zu nehmenund zu denken,dereinmalgeflickte

als einensubtilwägendenMenschenansähen,wennSie

Rockwerdedochkeinneuer,aber in derBrusteines
anständigenMenschensitztdochetwas,das sichEhre,
StolzundSelbstgefühlnennt,unddasbäumtsichda
gegenauf, unterdieHalbengeworfen zu werden,das
wendetsichausinneremMuß demBeiffern,Sittlichen
zu, und ic

h

finde–weniggeartet,mitderMenge zu

paktieren– darindenHalt fürmeineinsamesDasein
unddieinnereHarmonie,derjederzustrebt.
„Wir habenmanchesin unseremCharaktergemein
jam;unsereSympathienbegegnensich,wir sindFreunde
geworden.Und so habeichauchnurDankfür Sie;
vonstolzerAbwehrkannkeineRedesein.Ich bitteSie,
daßSie mirvergebenundmirIhregutenGesinnungen
erhalten,auchwennichkeineengereBerührungmit
Ihnensuchealsdie,welcheFreundschaftsverhältniffemit
sichführen.“
Die letztenWortegingenleiserausKranachsMund.
Aber so zart und rücksichtsvollin der Form e

r

auch
ihrengeheimenGedankenAntworterteilthatte,wirkte
dochderInhalt einerWorte so niederschmetterndauf
sie,daß si

e

gleichsamimSchmerzzusammenbrach.
Was war ihr jetztFreiheit,Unabhängigkeitund
Wohlleben?So gedemütigt,verlassenfühlte si

e

sich, so

lebensunwerterschienihrdasDasein, so trostlosblickte

si
e
in dieZukunft,undnochum so vielhöherwarder

WertdesMannesdurchseineedelmütigeSprache in

ihrenAugengestiegen,daß sichdie ganzefurchtbare
Qual,diemitdervernichtetenHoffnungaufGegenliebe
verwachsenist, in ihrHerzeingrub.
Sie hatteTag undNacht a

n

nichtsanderesgedacht
alsanihn. Bei jeglichemstand e

r

imHintergrunde,das
Gefühl,ihr sollenochetwasHerrliches im Lebenwerden,
hatte si

e

begleitetbeiallemThun, undseit e
r

ihrzur
Seitegetreten,ihr durchThatenseineFreundschafta

n

denTaggelegt,war auchdiefurchtsameScheuvorder
Weltimmermehrvonihrgewichen.
Ihr Antlitzmochtenichtschönsein,mochtegarzum
Spottherausfordern,wennnur e

r

keinenAnstoßdaran
nahm! Einmalhatte si

e

gehört,daßjemand,derein
Urteilüber si

e

gefällt,gesagthatte:„Ganzgut, alles
zugegeben,aber e

s
is
t

dochunmöglich,sichöffentlichmit
einerPersönlichkeitzu zeigen,dieeinesolcheNasehat.“
Dashatte si

e

verfolgt,jahrelang – undnunfiel's
ihr wiederein. Vielleichtwar'sdochaucheinGrund
für ihn, si

e

abzuweisen.Und e
r

hattedas Wort
genommenundetwasalszweifelloshingestellt,was si

e

nochnichteinmaleingeräumt.Sie hattealsoihreGe
fühlefür ihnnicht zu verbergenvermocht,si

e

hatteauch
dadurch in seinenAugen a

n

Ansehenverloren,wie si
e

eingebüßthatte a
n

seinergutenMeinungdurchihre
Freundschaftsgaben.
Er wußte,daß si

e

dieAbsenderinsei, obschond
ie

ihreSchriftverstelltunddasGeldnichteinmal in F.,
sondern a

n

einemandernOrt hatteaufgebenlassen.
Undnun sollte si

e

sprechen,ihmeineAntwort e
r

teilen.Was ? Am liebstenwäre si
e

vor ihmnieder
gesunken,hätteseineKnieeumklammertundhättege
rufen:„Laß michDeineMagd sein,aberstoß'mich
nichtvonDir. Ich sterbe,wennichDichnichtmehr
sehen,wennichganzaufDichverzichtensoll!“
Kranachsah,wieBeatricelitt, undSchmerzund
MitleidstürmtendurchseineBrust. In diesemAugen
blickward e

r
so sehrvonderGüte einesHerzensfort- -

geriffen,dasGefühlderRührung,daß einMenschihn

so hingebendliebe,durchströmteihn so gewaltig,daß e
r

nahedaranwar,dasMädchen in seineArme zu schließen
undalles,was seinMundgesprochen,durchZärtlich
keitsbeweisezu mildernodergar wiederaufzugeben.
Aberweil ebendochdieseGefühlswallungnichtLiebe
war,weil e

r jenedrängende,hingebende,tiefeundsehn
süchtigeLiebefür si

e

nichtempfand,durchdie sichderen
echtesWesenkennzeichnet,weil e

r

sichnichtverkaufen,

scheuundgenußsüchtigsei.

keineVernunfteheschließenwollte,umderLebensnot
auszuweichen,unterblieb,wozueinInneresihndrängte,
und e

r

strichnur mit sanfterHand überdendunklen
ScheitelderweinendHerabgebeugten.
„Beatrice– liebeFreundin, seienSie nicht so

traurig,ichbitteSie,“ flüsterte e
r

weichund stand
überihr mit einergroßen,hünenhaftenGestaltwieein
vonunsichtbarenLastengebeugterRiese.„GlaubenSie,
daß e

s

michunendlichschmerzt,Ihnenwehegethan zu

haben,unddaß ic
h

Sie sehrentbehrenwerde.Wenn ic
h

nichtkam– Sie in letzterZeitmied, so geschah's,weil

ic
h

nichtsweckenwollte,wasnuneinmalnichtzurvollen
Blütegelangenkann.LebenSie wohl“– er hieltihr
seineRechtehin,und si

e

ergriff si
e

undließihreThränen
darauffallen– „adieu,adieu,liebeBeatrice–“
Aber si

e

klammertesichjetzt a
n ihn, undihr lautes

SchluchzengingdurchsGemach. amdurchdieWegeschritt.

si
e

nunseineHandfreigab,sichaufrichteteundihnmit
ihrendunklenAugenanblickte,flüftertesie:„Nehmen
Sie michmit, Kranach, in Ihre kleineKüstenstadt–

nichtals Ihre Frau – ich schwöreIhnen, daß ich

diesenGedankenein für allemalausmeinemHerzen
reißenwill– sondernals IhreSchwester.Einesweib
lichenGeschöpfesbedürfenSie doch,dasIhnenzurHand
geht,für Sie sorgtundIhnendieeinsamenStunden
verkürzt.Ich will in IhremGlückund in dem,wasSie
mirgewährenwollen,meineigenesGlückunddenInhalt
meinerZukunftsehen.DenkenSie, daßSie durchGe
währungderBitteeinenMenschenvonNachtundTod
befreien,dennentkleidetallerundjeglicherReize is

t

mein
Dasein,wennichhieralleinzurückbleibe.NehmenSiemich
mit, so werdeichaucheinePflichthabenund in ihrerEr
füllungmichglücklichfühlen.Wasblühtmirhier?Mein
Vater is

t

mirvölligentfremdet,ichhabeihnnochunserer
letztenBegegnungnichtwiedergesehen,e

r

hatseinerFrau
verboten,mich zu besuchen,si

e

kamheutegegenseinen
Befehl,um– ihr bedrückesHerzauszuschütten.Sie ist

schonunglücklich– undstattmirTrost zu bieten,soll
ich,dieTrostbedürftige,ihrwelchenspenden.Sie werden
michdaraufhinweisen,wasdieWeltjagenwird. Ein
jungesMädchenfolgt einemManne! Aberkümmern
Sie sichumdasUrteilderWelt?“
„Ja, Beatrice–weil ich muß. In der kleinen
StadtwäremeineStellungsofortuntergraben,wenn

ic
h

mitIhnen in einemHauselebte.Der geschäftige
SpürsinnunddergeschwätzigeMundderWeltwürden
nichtruhen,allesandenTag zu bringen.Man würde
uns so langeverunglimpfen,bis wir zerschmettertam
Bodenlägen.“
„AberSie würdennichtabhängigseinvonderWelt,
wennSie dasZuviel,das ichbesitze,mitmir teilen
wollten,Kranach.Sie betonenstetsIhre Freundschaft
für mich!WennichIhnen jedocheinenfür mich so

mühelosenDiensterweisenwill– ist'seinOpfer,nur
denSchlüsselin meinerKaffetteumzudrehen?– so stoßen
Sie meineHandzurück.Nichtgroß,sondernengherzig
findeich, daßSie so handeln,gegenGeldundGold
sichabwehrendverhalten.Was is

t

dennGeld in den
AugendesVorurteilsfreien?Ist's mehr,besserals ein
Rat, ein Trostwort,Mitsorge,Pflegeodersonstige
menschlicheHilfe? Sollenwir nichtdasScharrenund
ängstlicheGeldhütendenkleinangelegten,beschränkten
Naturenüberlassen,denen,dienichteinmaldemNamen
nachdasWortHochherzigkeitkennen,denen,dieaneine
großangelegteSeeleimmernurdenMaßstabihrereigenen
EngherzigkeitanlegenunddieAndersgeartetenThoren
oderNarrenschelten?“
„Ja, Beatrice!Abermanwürdesagen,ichhängte
michanSie, weilich,derMittellose,bequem,arbeits

Ichwill endlichdasVor
urteilvonmir abwälzen.Das is

t

nichtEigenliebe,son
dernEhrgefühl.“
„KannetwasgegenIhre Ehreverstoßen,wogegen
Ihr reinesGewissensichnichtauflehnt?WennSie
nunwirklicheineSchwesterhätten,würdenSie zaudern,
sich so langeihrerHilfe zu bedienen,bisSie aufeigenen
Füßen zu stehenvermöchten?Ach,wie schwermachen
Sie e

s denen,dieSie lieben,Kranach!“
„Man kanneinesMenschenThun nichtrichtigbe
urteilen,wennmandieMotive einerHandlungsweise
nichtkennt,Beatrice.WärenmeineUeberzeugungund
meineEntschlüssedurchIhre Logik zu erschüttern,so

würden si
e

keinRechtgehabthaben,sich in mir zu ge
stalten.Ich mußF. verlassen,muß so handeln,wie

ic
h
e
s thue,undmußmichvonIhnentrennen,dassteht

unabänderlichfest.“
NachdiesenentschiedengesprochenenWortenwandte
sichBeatricemitverändertemAusdruckab, holtemehr
malstiefAtemundbewegteschmerzbewegtdasHaupt.
Sie verharrteauch in dieserhalbverzweifelten,halb
gekränktenAbwehr,alsKranachlanggezogenundliebe
vollihrenNamensprach,nachihrerHandtastete,und
nochmals,zumletztenmal,einLebewohlüberseineLippen
ging. Nichts! Beatricebliebunbeweglich.Nungriff
KranachnachseinemHut undginglangsamzumAus
gang.Aberals e

r

ebendieThürhintersichgeschlossen,
hörte e

r

einenAufschrei,zucktezusammenundhemmte,
vonSchmerzenschauernübergossen,denSchritt. Aber
nurfür Sekundenschwankteer, eineenergische,seinen
WillenbekundendeFaltegrubsich in seineStirn, und
festundgemessenstieg e

r

die breiteTreppe in dem
schönenHausehinab,um e

s

niewieder zu betreten.

Es war a
n

einemJunitage, eineReiheJahrenach
demVorerzählten,alsmorgenseingroßer,sichetwas
gebückthaltenderMann ausder Thür eineskleinen
rosenumrankten,aberverwildertundbaufälligenHauses

in denvordemselbenliegendenGartentrat, und,die
SträucherundBlumenaufdenBeetenmusternd,lang

Ein Zug stillenErnstes
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und e
in

AusdrucksanftenVerzichts,der die Gesichter
erfahrungsreicherMenschenkennzeichnet,machtenden
interessantenKopf mit den scharfausgeprägtenLinien
doppeltanziehendund wecktedasVerlangen,Näheres
überdiePersondesMannes zu erfahrenodereineBe
kanntschaftzu machen.
EbenwurdedienachderLandstraßeliegendeGarten
Pforteaufgestoßen,undderBriefträgererschien.
„GutenMorgen,Herr Doktor!“
„GutenMorgen!“
„VieleBriefe,HerrDoktor!“
Der Mann überreichtedieEingängeund entfernte
sichwieder;derDoktoraberließ sichvordemHause in

einerdichtvonSchlinggewächsenumsponnenenVeranda
nieder, in der ebeneineweiblichePersondasFrühstück

zu servirenbegonnenhatte. Bevor si
e

wiederkehrte,be
gabsichderDoktor a

n

dasLesenderSchriftstücke,und
namentlichzweifesseltenseineAufmerksamkeitin beson
dererWeise. Das erstelautete:
„HerrDoktorsage ic

h

vielenDank für denschönen
Brief, wasHerr Doktormichgeschriebenhaben.Und
habeich auchdasGeld erhalten,was aberdochgar
keineEile nich'hatte. Ich wußte,daß Herr Doktor
mirnich'vergessenwürdenundjagte e

s

auch zu meinen
Sohn, dernun selbsteinGeschäftangefangenhatund
mirumGeld fragte.
„Das e

s

HerrDoktor so weitgutgeht, freutmir,
aberdas einsameLeben,wie Herr Doktor schreiben,
wolltemir gar nich"gefallen. Ich bin rechtalt gewor
denmitdieGicht,lieberHerr Doktor, e

s fängtimmer
wiederan. Mein Sohn geht e

s

Gott se
i

Dank sehr
gut, e

r

denktansheiratenundwill, ichsolldasWaschen
aufgebenundmeinHausverkaufen,aberichkannohne
Arbeitnich"sein.
„Neues is

t

viel nich'passiert.Herr Cellini sollsehr
unglücklichmit seineFrau leben, in die letzteZeit hat

e
r

vielgekränkelt,dasFräulein is
t

mehrmalsaufReisen
gewesen, si

e

siehtmanblaß undpewerigaus. Mein
Sohn is

t

mit seinenHerrngansauseinander, e
r

war

zu ausfallendgegenihm gewesen.Herr Doktor lesen
gewißdie Zeitungvon hier, da wissen.Herr Doktor
alles,undichbin auchmanjlechtmitdie Feder. In
demichHerrDoktorherzlichgrüßeundnochmalsvielen
Dank sage,bin ich mit dieBitte um einfreundliches
Andenken M. Triller.
„KommenHerr Doktor nich' mal nachF.? O,
waswürdeichmir freuen!“
Das andereSchreibenlautete:
„SehrgeehrterHerr Doktor!

„BeifolgendübersendeichIhnen ergebenstdieQuit
tungüberden a

n

HerrnDoktorKrimm in IhremAuf
tragegezahltenBetragvonsechshundertunddreißigMark.
Ich konnteerstvor achtTagendenjetzigenAufenthalt
desGenanntenermitteln,wodurchdievonIhnengütigt

zu entschuldigendeVerzögerungentstandenist. Herr
DoktorKrimmhat sichvor einemJahr in Cellenieder
gelaffen,was ich zu Ihrer Orientierungbemerke.
„Indemichgleichzeitigmirgestatte,Ihnen nunmehr
GeneralabrechnungüberdieIhren Gläubigerngeleisteten
ZahlungensowieauchmeineKostennota zu überreichen,
verharreich–– und so weiter.“
JetzttratdieMagd mitdemKaffeeausdemHause.
DerDoktorschobdieSchriftstückebeiseiteundgriff nach
demFrühstück.Nachdem e

s

beendetwar, begabsichKra
nach –denn erwar es– in einhintennachdemGarten
belegenes,mit Schränken,Schriften,Instrumentenund
vielemAllerleiangefülltesWohngemach,nahmvor seinem
SchreibtischPlatz, zündeteeinePfeife a

n

und vergrub
sich in seineBücher.
Jeden Tag verlief sich,sofern e

r

nichtüberLand
geholtwurde, seinLebenmit derselbengleichförmigen
Regelmäßigkeit.Namentlichauf den Gütern hatte e

r

einegroßeund einträglichePraxis erworben,aberauch

in demBadeortHaff selbstwar e
r

namentlich in der
Saison sehrbeschäftigt.Man rühmteKranachsKennt
niffe undZuverlässigkeit,abernichtminderwardder
„EinsiedlervomVeilchenweg“,wie manihn allgemein
nannte,wegenseinerGradheit, seineskurzen,schweig
jamenundhäufiggrobenWesensgetadelt.
Mit niemandverkehrtederMann außermit seinen
Kranken,aber auchmit ihnenbesprache
r

nur daszur
Sachegehörende.
Sehr häufigdrang die Kunde von eineraußer
ordentlichenOperationoderKur, die er vorgenommen,

in die Oeffentlichkeit.Aber wenndie Leute zu ihm
kamen,geschah'swohl,daß e

r sagte:
„Ihr Arzt is

t

ein tüchtigerMann, kann e
r

Ihnen
nichthelfen,vermag ic

h

e
s

auchnicht?“ oder e
r

be
schränktesichaufwenigeSätze,indem e

r

denKlagenden
nachderUntersuchungmitdenWortenabfertigte:
„LebenSie mäßig, undverschaffenSie sichfrische
Luft undBewegung.Dazu brauchenSie keinenArzt,
sondernnur Ihren festenWillen. WendenSie ihn an,
unddannkommenSchlaf undGesundheitvon selbst.“
Und dieLeutegingenfort und meinten,daß sie,
umsolcheAntwort zu erhalten,keinenArzt zu befragen
brauchten.Aber e

s

kamauchnichtseltenvor, daßder

Doktordie Nachtüberbei einemKrankenblieb, ihn
selbstumbettete,ihmNahrungeinflößteund a

n

seinem
Lagerjaß undihn tröstete,bis derSchlaf, derKrank
heiterfolgreichsterund zugleichmildesterGegner,dem
LeidendendiemüdenAugenschloß.

in dieGeselligkeit zu ziehen,warenvergeblichgewesen,
auchbeteiligte e

r

sichweder a
n Vereinen,nochnahm e
r

Ehrenämteran. Selbst in den Vorstandder Bade
verwaltung zu treten,hatte e

r abgelehnt.
„Ich brauchemeineZeit undKräftefür michselbst,“
war eineausweichendeAntwortgewesen.
Sehr früh morgenserhobsichKranachaus dem

gewidmet,dannfolgtenBesuchebis zumMittag, und
nachnochmaligerBeschäftigungmit seinenBüchernund
einemSpaziergangkehrte e

r
in seineWohnungzurück,

umdannnichtwiederzumVorschein zu kommen.
Man sahihnnielachen,aber in seinenAugenspiegelte
sichoftetwaswider,dasdieMenschenirre a

n

ihmmachte.
Wenndie EinwohnervonHaff–dieMänner und
Frauen–vonihmsprachen,geschah'sstetsmitAchtung,
aberdieAnerkennung,die manihmzollte,verhinderte
nicht,daßmanhierortswie anderwärtsdemallzuhoch
zumAetheremporsteigendenAdler die Flügel zu be
schneidenbestrebtwar.
Was denneinMenschsei, der so unliebenswürdig,
schroff,eingebildetund absprechendse

i

wieKranach?!
Auchbesitze e

r wenigManierenund se
i

im Grundesehr
bequem,was sichfür einenArztwahrlichnichtschicke.
Wenn'sihmnichtpasse,könnederKaiserihn rufen,und

e
r

werdenichtkommen.Einigebehauptenauch, e
r

solle
einMädchensehrunglücklichgemachthabenundvonGe
wissensbissengequältwerden. (Fortsetzungfolgt.)

Einzug der Sieger.

(HiezudasBild.Seite993)

llah ibarca fi amerSidna!– „DerHöchstesegnedie
AF TageunseresHerrn!“ Er hatgesiegt,– dieGebän
digtenbeugendenNackenundhuldigendemStärkeren,bis
sichwiedereineGelegenheitbietet,sichgegendieBotmäßigkeit
aufzulehnenunddenBefreiungsversuchzu wagen.So is

t

der
Berber!Hinterlistig,rachsüchtig,brutalund unmenschlich
grausam,solangee

r

sichdemanderenüberlegenfühlt;falsch,
geschmeidig,kriecherisch,sobalde

r
diekräftigereFaustaufeinem

Rückenspürt.
Der jetzigeSultanvonMarokko is

t

eingar gewaltiger
Kriegsherr,der in der RegelderleiZüge in höchsteigener
Personunternimmt,umdieRebellen zu Paaren zu treiben.
MuleihHaffansVater,Sidi Mohammed,derimKampfmit
denSpaniernunterlagund in dieFluchtgeschlagenwurde,

AlleVersuchederEinwohnervonHaff,denEinsiedler

Bett,dienächstenStundenwarenderSchreibtischarbeit

EineeigeneGruppebildendie
ners,dieunterderBewachungeines
deshöchstenGebietersharren. (E

wohlGnade in seinenAugenfinden-

derwahrscheinlichaus solchweibl
wird,denn e

s heißt,MuleihHaffar
StädtezweitausendFrauen.Der

d
a

wahrlicheinenwürdigenNachei
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nehmlicheine,die so rechtdieBed
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in desWortesäußersterBedeutung
undVerschlammungderSprudel

mehrsichtbarwurde,dazoghell
aller. Bange,bangeStundenv

Wasserssichbemerkbarmachte.
Sprudelwieder! In gleichkräf
dieeinBeckennochimmerüberflu
Wassermassenund ungebrochen-

jegenbringendesMaß in dieHöhe
werdendes stolzenSprudelstrah
KurortesKarlsbad,erwachtewi
HerzenderKarlsbader,unddie

hatte e
s

sichbeizeitenangelegenseinlassen,demSohneeine
militärischeErziehungzugeben,damit e
r

nichtetwa in des
VatersFußstapfentrete.In dieseErziehungteiltensichzwei
europäischeRenegaten,einFranzoseundeinEngländer,die
irgendwelcherVergehenwegenihrervaterländischenOffiziers
chargenverlustigwurdenund in Marokkoihr Glücksuchten,

gelangten.
Im „äußerstenWesten“,wie dieMarokkanerihr Land

woselbst si
e

auchwirklich zu hoherStellungund zu Ehren

nennen,herrschennochheutesehrmittelalterlicheZustände:der
Höchstgebietende,dersich in einemGottesgnadentumweitüber
dentürkischenSultanunddenKhediveerhabendünkt,wird
zwarallgemeinals obersterHerr anerkannt,manbetrachtet
ihnals NachkommendesProphetenundnenntgewissenhaft
seinenNamen in denFreitagsgebeten,– daraufbeschränkt
sichaberauchdieUnterthanenpflicht,– damitglaubendie
Landeskinderallesgethanzuhaben,wasmanvonihnenver
langenkann. Im vollstenSinnedesWorteswird e

r

als
Staatsoberhauptnur in denStädtenanerkannt;Fes,Marokko
unddieResidenzMekinessinddieeinzigenwirklich„Getreuen“,
die in MuleihHaffanihrengekröntenGebietersehen;draußen
jedoch,im flachenLande,da regiertmansichselber,oderda

is
t

derjenigeScheikderHerr,derseinenPostenambestenbe
zahltunddadurchin dieLagekommt,einenwohlbewaffneten
Anhangzu erwerben,mitdem e

r
in altfeudalerWeisedie

Schwächerenunterdrücktundberaubt.Treiben e
s

diesemarok

denEnkeldesProphetenzuHilfe;da eilenAbordnungenmit
GeschenkennachMekines,undMuleihHaffanmachtsichauf,
umdenunbotmäßigenGroßenRaisonbeizubringen.
mittelalterlicherKriegsherrzieht e

r

anderSpitzeeinerwilden
Schardahinund kämpft in denReihenderSeinenwieder
letzteLanzenknechtmit. Bis jetzthat e

r

immereinekräftige
FaustundGlückgehabt.DieRebellensindgebändigtworden,
undvonderElite einerTruppen,sowievoneinemHofstaate
umgeben,wobeiderSchirmträger,derTheebereiter,derPfeifen
anzünderundderTeppichträgernichtfehlendürfen,hält e

r

vor allemdie„Leichenschau“ab. Wie nachder Jagd die
Wildstrecke,wirdhiermitgleicherGewissenhaftigkeitdieMenschen
streckevorgenommen,– derfeindlicheFühreraber,denman
glücklicherschlagen,genießtals Toter nochdieEhre, eine
Kampfgenossenzu überragen:dasParadebett,aufdemman
seineLeicheausstellt, is

t

derRückeneinesKamels.
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nun is
t
d
ie Sprudelkolonnadeleer, in derSprudelhalleaber

beginntneuesLeben.GeschäftigeHänderührensich,U1N1U111
zähligeFlaschenzu füllen, d

ie

wohlverkorktundmitzierlichen
VignettenversehenihrenheilkräftigenInhalt–denSprudel–
allüberallhin tragen,undwo e

r getrunkenwird,weckte
r

DankundfreudigesErinnern. Dr. J. Ruff.

AZayreuth.

(HiezudasBild.Seite1000und1001)

H

AugenderganzenkünstlerischgebildetenWeltwarenjetzt
wiederaufdiefränkischeProvinzialstadtamrotenMain

gerichtet,undtausendevonNeugierigenoderechtenKunst

Opernhaus,nunmehreinstolzesundreichesDenkmalder
Barockkunst.UndnebendiesenPrachtbautenzeugennochver
schiedeneeinfachereGebäudejenerZeitvonMarkgrafFriedrich;
einenNamenführteinederwohnlichstenStraßenderStadt.
SeinWerk is

t

aberauchdieVollendungdesLuftschlosses
Eremitage,eineStundevonBayreuth,mitseinensorgfältig
gepflegten,baldkünstlichgeordneten,baldfreierenParkanlagen,
einenzierlichenGrotten,weitenBassinsundsehenswerten

freundenwandertenindiesenWochenvonallenTeilenDeutsch-
ands, ja überallherausdemAuslandeundselbstvon
AmerikaherübernachderkleinenbayrischenKreishauptstadt,
nachdernochvorzwanzigJahrennur,werebenmußte, zu
reisenpflegte.Sie liegtabseitsvomgroßenHeerweg,die
direktenVerbindungsstraßendergroßenStädteunddiebe
auemenEisenbahnroutenführennichtanihrvorbei,undihre
politischeoderkommerzielleBedeutunga

n

undfür si
ch
is
t

nicht
ansehnlichgenug,daßmanbesondersnachihr zu fragen
brauchte.So hat si

e

dennauch zu früherenZeitennurvor
übergehendim deutschenLebeneineRollegespielt.
Im fünfzehntenJahrhundertwurdeunterdendeutschen
FürstenMarkgrafAlbrechtAchillesmitEhrengenannt,der
zuerstdasFürstentumAnsbach,dannauchBayreuthregierte
und1470diebrandenburgischeKurwürdeerhielt;aberdie
StadtBayreuthhattevonihm, deramliebstenin einem
Ansbachsaß,vonseinempolitischenundkriegerischenRuhm
wenig.DannthatsichvorjetztmehralszweihundertJahren
einMarkgrafChristianErnstvonBrandenburg-Bayreuthin

denTürkenkriegenhervor.Er waramHofedesgroßenKur
fürstenerzogenwordenundmachtedieserSchuleEhre. Als
kaiserlicherFeldmarschallundOberbefehlshaberderReichs
armeeerntetee

r
in schwerenKriegszeiten,selbstnochjung a
n

Jahren,RuhmundErfolgaufdemSchlachtfelde;amEntsatz
Wiens1683war auch e

r
in hervorragenderWeisebeteiligt.

IhnzeigtaufhohemRoffe,unterdessenHufensicheinTürke
krümmt,einStandbildaufdemBrunnenvordemsogenannten
neuenSchloß in Bayreuth;dieallegorischenFiguren,die,
nachdenvierHimmelsgegendengerichtet,ihnumgeben,sollen

d
ie

vieraufdemFichtelgebirgeentspringendenundnachden
vierHimmelsgegendensichwendendenFlüsseMain, Naab,
EgerundSaaleandeuten.
EtwaeinhalbesJahrhundertnachdiesemChristianErnst
machteeinandererBayreutherFürstvonsichreden,Markgraf
Friedrich(1735–1763),derglanzliebendstederfränkischen
Herrscher.Politischnahm e

r

keinehervorragendeStellung
ein,obwohle

r

durcheineVermählungmitFriederikeSophie
Wilhelmine,dergeistvollen,aberzurMédianceneigenden
SchwesterFriedrichsdesGroßen,derSchwagerdesbedeu
tendstendeutschenFürstenimvorigenJahrhundertgeworden
war. Aucheinmenschlich-sittlicherCharakterwar nichtder
fleckenreinste;seinegalantenAbenteuerhabeneinergeistigihm
überlegenenGemahlinmancheböseStundebereitet,seineVer
gnügungssuchtdemkleinenLändchenschwereOpferauferlegt.
Aber in derPrachtseinesHofhaltesundeinerBautennahm

e
r
e
s

mitdenverschwenderischestenNachahmernLudwigsXIV.
unterdendeutschenDuodezfürstenauf. DieFestlichkeiten,die

e
r

beiderAnwesenheitfremderFürsten,etwabeimBesuchder
preußischenMonarchen,in Bayreuthentfaltete,suchtenkühn
mitdenglänzendstenHoffestenzu Versaillesoder zu Dresden

zu wetteifern;dieSummen,die e
r

bei solchenAnlässenfür
OperundBalletundüberhauptfür dasTheaterausgab,
überstiegenweitausdasBudget,mitdemsichheutzutagedie
IntendantenselbstgrößererHoftheaterbehelfenmüssen.Aber

d
ie Kunst,die e
r pflegte,wareinedurchunddurchundeutsche.

FranzösischeDramenunditalienischeOpernwurden a
n

einem
Hofe,natürlichauch in derfremdenSprache,gegeben,und
zwarausschließlichzumErgötzendesHofesundderhoffähigen
aristokratischenGesellschaft.DergebildeteMannausbürger
lichemStandefandnur seltenZutritt zu diesenluxuriösen
Festen,dieMusederdeutschenKunstwohlnie. Aber d

ie

ResidenzstadtFriedrichsverdanktedieserPrachtliebeeineReihe
schönerBauten,dieihr nochheutedenCharaktereinerreichen
undedlenVornehmheitverleihen,wieman si

e

nachihrerGröße
kaumerwartenwürde.EineSchöpfungMarkgrafFriedrichs

is
t

vorallemdasBayreutherOpernhaus,1749vonBibiena
erbaut, e

in

Prachtstückdesnochimmer in edlenFormen si
ch

haltendenRokokostils,ausgezeichnetdurcheinederumfang
reichstenBühnenEuropas, is

t
so groß,daß se
it

Jahrzehnten
chonzweiDritteldavonals überflüssigdurcheinestehende
Mauervondemeigentlichen,jetztalleinverwertetenSpiel
aumabgeschnittensind. DerselbeMarkgrafließ1753das
"eueSchloßvordem a

n

herrlichenaltenBäumenundLaub
'gen reichenHofgartenerbauen.AberauchdasalteSchloß
beimBeginndesMarktplatzesstammt s

o
,

wiewir e
s jetzt e
r

blicken,ausseinerRegierungszeit.Ursprünglichoffenbarein
"ers, festungsartigesGebäudeausdemspätenMittelalter,
154 aufgeführt,war e

s
in derzweitenHälftedessechzehnten

Jahrhundertsmehrfachvergrößert,endlich1594–1599ganz
umgebautworden.Ein furchtbarerBrandumdieMittedes'n Jahrhundertszerstörtees vollständig.AusdemSchutt
erfande
s

wiederin merklichverschönerterGestalt,gleichdem

Wafferkunstwerken,dasGanzeeineharmonischzusammen
stimmendeMeisterleistungderBau- undGartenkunstdes
vorigenJahrhunderts.
NachFriedrichtratkeinMarkgrafvonBayreuthmehr in

irgendeinerBeziehungbesondershervor.SeinBruderund
Nachfolgerstarbkinderlos;so fiel1769StadtundFürstentum

a
n Ansbach,1791mitdiesema
n

Preußen.In dernapoleo
nischenZeitstandBayreutheinigeJahreunterfranzösischer
Verwaltung,1810kam e

s
a
n Bayern.Umdiezeitweise

rechtschwerenSchicksaledeskleinenLändchenskümmerteman
sich in jenenJahrendeutscherNot undSchmachauswärts
nurwenig;alleingeradedamalswarBayreuthwiedermehr
als zu irgendeinerfrüherenPeriodeim MundederGe
bildeten.Seit1804wohntehierderdeutscheSchriftsteller,
dernachdenersten,teilweisemißglücktenliterarischenVersuchen
auseinerkummerreichenJugendzeitsichbalddieHerzender
empfindsamschwärmendenunddersatirisch-humoristischenLeser

in Deutschlandgewonnenhatte,derLieblingderDamen,die
sichzur geistigenodergesellschaftlichenAristokratiezählten,
JeanPaul. SeineHeimatwardasimnahenFichtelgebirge
nebenderromantischenLuisenburggelegeneStädtchenWun
siedel;in verschiedenenOrtenMitteldeutschlands,besondersin

mehrerenthüringischenResidenzen,hatte e
r

dieletztenJahre
verlebt,ohnesichjemalseingewöhnenzu können;Bayreuthaber
hieltihn, undkeinauchnoch so glänzendesAnerbietenver
mochteihnvonhiermehrwegzulocken.TagfürTagwanderte

e
r

dieEremitagerAlleeentlang a
n

demDörfleinKolmdorf
vorbeibis zu demWirtshausderFrauRollwenzel,wo e

r

ausseinemArbeitsstübchenweithinaus in dasoffenebreite
ThalmitdemvulkanischenKegeldeshohenKulmimHinter
grundblickenkonnte.In demstattlichenHausederFriedrichs
straße,dasjetzteineGedenktafelträgt, is

t
e
r

am14.No
vember1825gestorben.SeinGrabnebendembreitenHaupt
wegimBayreutherFriedhofdecktseitdemhundertstenGe
burtstagdesDichters,dem21.März1863, einmächtiger
GranitblockausdemFichtelgebirge.
14.November1841,war eindurchKönigLudwig I. ihm
errichtetesStandbild,einvortrefflichesWerkvonSchwanthaler,
aufdemPlatzevordemGymnasium–wenigeSchrittevon
seinemSterbehausentfernt– enthülltworden.
ZuJeanPaulnachBayreuthpilgertenmancheSchwärmer,
NeugierigeundVerehrer,jungeDichter,dieeinUrteilüber
ihreArbeiten,einVorwort zu ihrenErstlingsversuchen,eine
EmpfehlunganVerlegeroderRedakteurevonihmzuerlangen
wünschten.Aberdaswarenverhältnismäßignurwenige,
undmitRechtwenige.DerMittelpunktunsererdeutschen
Literaturwar,solangeGoethelebte,Weimar,undhättenauch
zehnoderzwanzigAutorenvonJeanPaulsTalent in Bay
reuthgewohnt.JeanPaulsSchriftstellereiwar einehöchst
beachtenswerteAbartdeutscherDichtung,abernichtmehr:jeder
VergleichmitdenformvollendetenWerkenderWeimarerMeister,
dieanGehaltfürGeistundGemütauchnichtebenleichter
trugenalsJeanPaulsRomaneundSkizzen,müßtezum
entschiedenstenNachteildesBayreutherHumoristenausfallen.
Anderssteht e

s

seitnahezuzwanzigJahren. Seitdemim
Vorfrühling1872RichardWagnerseinenWohnsitznach
Bayreuthverlegte,is

t

hierundnirgendsandersdasZentrum
wahrerdeutscherKunst zu suchen,undnurderunselige,alt
eingewurzelte,unnationalePartikularismusunsererlieben
DeutschenwilldasnichteinsehenundsuchtinBerlin,München,
Wien,Dresden,oderwo immersonsteinegrößereAnzahl
deutschschreibenderDichterundRomanautorenbeisammensitzt,
ZentralstättendeutscherKunst.Mit Unrecht:nichtdiedeutsche
Spracheallein,sondernderechtedeutscheGeistmachtdas
Deutschtumaus,undwahrerdeutscherGeist,deutsch-nationaler
Gehalt,eineoriginaledeutscheForm,deutscherErnstund
deutscheTiefe,deutscheKraftundzugleichdiedemDeutschen
vonderNaturverlieheneeigentümlicheSchönheit,dasalles
begegnetunsnur in derKunstpflegedesdeutschenDramas zu

Bayreuth,wieRichardWagner si
e

begründethat,wieeine
WitweundseineFreundenachseinemTode si

e

unverbrüchlich
erhalten.DieAusländerhabendasviel schnellerbegriffen
alsunsereDeutschenselbst:si

e

suchendiedeutscheKunsteinzig

in Bayreuth,für si
e
is
t

Bayreutheinganzbestimmterkünft
lerischerBegriffgeworden.Für diemeistenDeutschenis

t
e
s

Schonlangezuvor,am

nochimmernurdasSchlagworteinereinseitigenPartei, zu

dermansichunbeschadeteinernationalenGesinnungfreundlich
oderfeindlichverhaltenkann.
unseresVolkesdajuchen,wo si

e

wirklich zu findenist;wann
lernenwir si

e

nachGebührschätzen?
WiekamWagnergeradedazu,BayreuthzurStätteseiner
Kunst zu wählen,undwodurchvermochtediekleine,bescheidene
StadtdenWeitumhergetriebenen,dessenGeschmackdurchdie
landschaftlichenSchönheitenderSchweizverwöhntwar,dauernd

zu fesseln?Eineoft aufgeworfeneFrage! Zumgrößeren
Teil hat si

e

derMeisterselbstöffentlichschonbeantwortet
SeinBühnenfestspielhausmußteaufbayrischemBodenstehen,

in demLanddesköniglichenJünglings,der so herrlichsich
seinerKunstangenommenhatte.Es sollte a

n

einemOrte

Wannlernenwir dieEhre

errichtetwerden,derfernvomgewöhnlichenmodernenKunst
treiben,aberetwa in derMitteDeutschlandsliegeundgerade
großgenugsei,dienötigeAnzahlvonGästenzu faffen.Ganz
besondersnachBayreuthlocktenihn aberdiemannigfachen
GerüchtevondemdortigenaltenOpernhaus,dassichdann
freilichbeimerstenAnblicksofortalsuntauglichfürWagners
Zweckeerwies,undeinalterJugendeindruck,den e

r

vorlangen,
langenJahreneinmalaufeinerReisevonBayreuthempfangen
hatte.Als e

r

damals– es wirdwohlschon1833gewesen
sein– imPostwagenaufderStraßevonGoldkronacham
FichtelgebirgeherkamundetwaanderthalbStundenvor
BayreuthvonderHöhedesAllersdorferBergesherunterdas
breite,anmutigeThaldesrotenMainsmitdemKranz
freundlichbewachsenerBerge,die e

s abschließen,und in einer
Mittediehübschgelegene,behaglichundschmuckaussehende
Stadterblickte,dagingihn, wie e

r BayreutherFreunden
gernerzählte,dasHerzauf. Daranerinnertee

r

sichwieder,
als ihm1871BayreuthsNamegenanntwurde,undder
Eindruck,daßhiergutwohnenseinmüsse,bestätigtesichihm,
als e

r

nunmehrdieStadtwiederaufsuchteund in persönlichen
VerkehrmitdenBürgernundstädtischenBehördenvonBay
reuthtrat. Wagnerhat sichwohlunterdenBayreuthern
gefühlt,und si

e

habenihnliebgehabt,vielleichtoftnichtvöllig
verstanden,aberrechtherzlichliebgehabt,wie e

r
e
s

verdiente
undvorallemzuerreichenwünschte.Und so lebtdennauch
dieErinnerunga

n

ihnundseinliebevollesundzugleichgroß
artigesWesenüberall in Bayreuthundknüpftsich a

n

dieein
zelnenHäuserundPlätze,wo e

r gernweilte.
Da is

t

eineguteStundevonderStadtentferntdie
„Fantaisie“,von einzelnenMarkgrafenschonteilweisebe
gründet,in ihrereigentlichenVollendungabermitihrenzier
lichenSchloßbautenundihrengroßen,romantischkühnen
ParkanlageneineSchöpfungneuererZeit, namentlichdes
württembergischenHerzogsAlexander,derdaselbstwohnteund
imHerbst1881starb.In demHotel,daszumSchloß
gehörtundnurwenigeMinutenvondenschönstenAussichts
punktendesParkesaufdergroßenSchloßterrasseentferntist,
hatWagnerdas erstehalbeJahr gewohnt,bevor e

r

im
Winter1872bis1873einHaus in derStadt, in derjo
genanntenDammallee,bezog.Inzwischenwurdeim ehe
maligenRennweg– jetztführtdieStraßedenNamendes
Meisters– daseigeneHausWagnersnachseinengenauen
AngabenvondenBayreutherArchitektenWölfel,erbautund
1874bezogen.EineSgraffitozeichnungvonKrauseschmückt
diederStraßezugewandteSeitemitdensymbolischenFiguren
Wotans,denseineRabenumflattern,derMusedesDramas
unddesKnabenSiegfried.AußerdemträgtdieseSeitedie
AufschriftmitdemNamendesHauses„Wahnfried“.König
LudwigsII. KolossalbüstestehtvordemEingang.Beinahe
reicherin architektonischerHinsichtnimmtsichdieRückseiteaus,
vonderunmittelbareinebreiteStufenreihein denäußerst
traulichen,mitBäumendichtbewachsenenGartenführt.Dort,
woderselbeandenköniglichenHofgartenstößt,vonletzterem
auswährendderFestspielzeitzugänglich,befindetsichdas
GrabdesMeisters,miteinereinfachen,epheuumranktenGranit
plattebedeckt:da,wo e

r

seinzweitesHeimfand,da ruht e
r

auchimTode. Nichtdicht a
n

einerSeite,aberunsernvon
ihm,aufdemBayreutherFriedhof,gleichwenigeSchritte
hinterdemEingang,liegtder,der in denJahrendesKämpfens
undLeidensseintreuesterFreundgewesenwar, FranzLiszt.
AberderKünstlerlebt in einemWerke.VomHügelhinter
demBahnhofheruntergrüßtderprangendeBau desFest
spielhauses,vondenWaldabhängenderHohenWartemalerisch
gedeckt,selbstaberdiemalerischesteRundsichtaufdieStadt
unddenganzenThalkeffeldarbietend.Es is

t

ungefährder
selbeAnblick,deraufjenerPostfahrtdenjungenWagner
einstentzückte,nurnähergerückt.Breiterhebtsichausdem
saftigenWiesengrundedieStadtmitihrengrößerenGebäuden
undTürmen,unterdenenunmittelbarvordemflachenPlateau
desaussichtsreichenSophienbergesdieDoppeltürmederspät
gotischenHauptkirche(ausderMittedesfünfzehntenJahr
hunderts)stattlichhervortreten.Linksvondereigentlichen
StadtaberzeigtsichdieVorstadtSt. Georgen,„derBranden
burger“,wie si

e
in Bayreuthheißt,mitdemmarkgräflichen

Schloß,daseinstamUfereinesnuntrockengelegten,großen
künstlichenSeessichbefandundjetztalsMilitärspitaldient
undmitderStiftskirche,in der1705der(nunmehrpreu
ßische)roteAdlerordengegründetwurde.Die Bergedes
FichtelgebirgsundderfränkischenSchweizschließenringsherum
dasPanoramaab. AberbaldlocktvielmehralsdieseAus
fichtderBau,vordem si

e

sichdemAugedarbietet,dieAuf
merksamkeitdesBeschauers.EingewaltigesQuadrat,beinahe
fünfzigFuß tief in dieErdehineingegründetundfastum
dasDoppelteso hochüberdieselbeemporragend,derBühnen
raummitseinenVersenkungenunddemSchnürbodendarüber,
davorderamphitheatralischeZuschauerraum,nachvornendurch
einenmassivenVorbau(mitdemAufgangzurKönigsloge)
abgeschlossen;allesäußerlicheinfach,nurdurchdieRücksicht
aufdiepraktischeBrauchbarkeitbestimmtunddoch in einer
schlichtenGrößeimponierend,einBau,der in keinemderher
kömmlichenKunststilegehaltenunddochdurchunddurchstil
vollist;auch is

t
e
r

derAusdruckdesGeistesdeutscherKunst,der

im Festspielhauseherrscht,jenesGeistes,demeinebloßzierliche,
tändelnde,äußerlicheSchönheitnichtsunddieharmonische
IneinsbildungvonFormundInhalt,dieTiefeundKraft
desinnerstenmenschlichenWesensunddieWahrheitseiner
Offenbarungenallesist. F. N.
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F) Navigationsoffiziersiehtesin derRegelnichtgerne,wenner gefragtwird: „Wie vielMeilenhabenwir
noch?“oder:„Wannerreichenwir Land!“ Häufigbeant
wortetersolcheFragengarnicht,oder s

o
,

daßderFragende
nachhergeradeso klugist,wievorher.Nochwenigerbeliebt
aber is

t
a
n

BorddiefröhlicheGewißheit,mitdereinervorher
sagt:„MorgenumsiebenUhr“ oder:„Heutenachmittagum

e
in

Uhrgehenwir zu Anker“,
DassindganzgefährlicheAus
prüche,die „verkolken“die
Fahrtundhabenregelmäßig

d
ie

übelstenFolgen,daß e
in

Schiff,dassolchenJonasträgt,
womöglichnochachtTagelang
durchGegenwindzurückgehalten
oderdurchSturm zurückge
worfenwird, wie'sdernun
längstabgetakelten„Elisabeth“
einstging.„MorgenvorMa
deira!“hieß e

s

einesTages

in derHoffnungauflöstlichen
Wein,herrlicheLuftundpräch
tigeSüdfrüchte– aber es
madeiratesichnoch so bald
nicht.EinevolleWochekreuz
tenwir, ohnevonderStelle,
dasheißt,ohneder schönen
Inselnäher zu kommen,nörd
lichvon ihr im blauenAlt
lantikumher.
Aberwenndannendlich
derKüstensaumimNebelder
Ferneauftaucht,nur für e

in

ganzgeübtesAugevoneiner
niedrigenWolkenbankunter
scheidbar,oderzur Nachtzeit
durchdas LichtdesLeucht
turmesfreundlichbezeichnet,
das mit einemaufgehenden
Sternauchzuersteinetäu
schendeAehnlichkeithat,dann
zieht e

s

wieAbenteuerlustdurch
manchesHerz.–DieOffiziers
burschenlaufenmithellemZivil
zeugüberDeck,dieSeekadetten
stellenauf der letztenNacht
wacheimAuf- undAbgehen
imFlüstertondenSpeisezettel
fürdennächstenLandgangfest,
unddieLeutenehmensichaller
handvor,wasihnendasLand
bringensoll.Im ganzenherrscht
einegehobeneStimmung,die
nur beidenenins Gegenteil
umschlägt,die schondraußen
aufhoherSeeBordarrestver
wirkthaben.
Immerklarer is

t

dasLand
ausdemNebelderFerneher
ausgetreten,manunterscheidet
HöhenundTiefen, Strand
undStadt,BäumeundMen
schen.„Klar zumAnkern!“
schallt e

s

vonderKommando
brücke.– Dievorunsliegende
Rhede is

t

nichtdiebeste;der
Ankermuß auf bedeutende
Tiefeweggeworfenwerden,und
näherkönnenwirderKorallen
bänkehalbernichtheran.Wir
werdenwohlaufeineSeemeile
vomLandabliegen.Desfreut
sichderersteOffiziermitheim
licherFreude. Ihm sinddie
Urlaubsgängerverhaßt.Wie

e
r
e
s

sichbeiderAusfahrtvor
genommen,nurmitdemGroß
mastvonBord zu gehen, so

möchtee
r
e
s

amliebstenvonallengehaltensehen.Dannwäre

d
ie ganze„Bootsroutine“auchnichtnötig,das heißt, d
ie

regelmäßigzu gewissenStundeninnegehalteneBootsverbindung
mitdemLande,dieimallgemeinensonstsehrbeliebtist; nur
nichtbeidenzumBootsdienstabgeteiltenMannschaften.
UntervollenSegeln is

t

das schöneSchiffbis andieStelle
gekommen,wonachAuskunftderKarteohnesonderlicheGe
fahrgeankertwerdenkann. „Aus derKette!“– „Fallen
Anker!“ Undwiedie ungeheureEisenmaffeaufshochauf
spritzendeWafferschlägtundmitdonnerähnlichemGeraffeldie
GliederderriesigenKettenachsichzieht,bis derPflug sich
unteneingebissenimMeeresgrund,wirdoben in derTakelage
mitGewaltgearbeitet,alleSegel zu bergenundfestzumachen,
bisdasKommando:„ToggenundBraffen!“erklingt,und
dieersteJolle mitdemOberbootsmannabsetzt,umdasSchiff

zu umfahren,damiter, der vielerfahrene,e
s mustere, o
b

StengenundRaaenauchordnungsmäßigunduntadeligstehen,
unddaßnichtetwaein„Ende“liederlichundunordentlich
hängenddenschönenAnblickdestadellosgetakeltenSchiffes
störe.An einemSchiff.SeinerMajestätdarfnichts,garnichts
auszusetzensein,nichtimfremdenundnichtimHeimatshafen.
LangsamdrehtdasSchiff in denWind, bis e

s
in der

Achsedesselbenliegt.„KlarDeck!“schallte
s

wieder.Vorher
abersinddie„Backspieren“ausgebracht,langeBäumevorne
amBug,diewährendderFahrt in See a

n

denSchiffskörper
angeklapptliegen,undnunausgeholtwerden,daß si

e

im

machenist, undeinunbequemerd
a

oderaufwärtsgeht; e
s

kannvorkom
nochnichtoftdenAbstieggemachth

wiedieLeitersichuntermGewicht
buchtet,und a

n

denHändenfrei schn
währendgleichzeitigderherabklimme
dieFingertritt, oderdaßderAu
Webeleinehindurchtritt,und,währe
abscheuert,aufkurzeZeit,bis e

r
si
e

Zughindert.Nun is
t

dieBootsin
Boo
(F5

Rückkehran Bord. NachdemGemäldevonG. Bourgair.

rechtenWinkelzur BordwandüberdasWasserhinausragen.
Von ihr hängendie „Jakobsleitern“herab,die schwanken
Leitern,anderenFußendedie Bootebefestigtsind,welche
geradediensthuendzu Wassergelassenwurden.
DerKapitängehtvonderKommandobrücke:„Der Herr
Zahlmeistermöchte zu mir kommen!“
Undkurzdaraufklingt e

s

vonoben:„ErstenKutterklar!“
DiePfeifedesBootsmannsmaatenderWachetöntschrill,und
lautSchallendim tiefenBaß gibt e

r

dasKommandoweiter

in die Batterieund aus der Batterietönt e
s

weiterins
Zwischendeck.In Hafteilt allesnachoben,waszumKutter
gehört,voraus,aufderBackspierentlang,amschwankenGe
ländereinesausgespanntenEndessichstützendmit derHand,
undnunMann für Mann hinabaufderbeweglichen,schau
kelndenLeiter.– Es ist ein hochbordigerPanzer,undvom
Wafferspiegelbis a

n

Deck is
t

ein langerWeg, der eilig zu

Krit
steig
neh
Und
stei
ent
nic
en
hol
Tr
au
Bg
ter
WD
D
-
B

mannes is
t

undmuß ein e
i

Illusionen. Er gehörtzum
rendderMann anLand, o

l

in allemGut schwelgtund
eineseinzigenGutes: des A

ll

Kurs nachdenSternenrich
lassen,daß dieWolkenvor
Wolkenschwinden,während

si
e

leuchtenihmdochzuletzt
geht,– wennseinSchiff ni

Kammernachbar,deroftdie
durchdieSpaltevernehmlich
mit!“ Dann geht e

r

selbst
überihm, wie e

r

einstselb
„AusderKette!– Fallen
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Falsch gepeilt
EineSeemannsnovelle

VOm

Hans Nagel von Brawe.

(Fortsetzung)

ZIch nahmmeineMütze und sagte:„Nicht
K" wahr, Fräulein Stein, Sie nehmenes
nichtübel, wenn ich so langeblieb, es
war soheimischbeiIhnen, ganzwie vor
d wennSie wollen–“

„Gewißwill ich, Herr Lieutenant,“unterbrach

si
e

mich lachend;„und Sie sollenmichauchnicht
Fräulein Stein nennen. Ich bin nochimmerdie
Resi trotzmeiner sechzehnJahre – und für Sie
erstrecht!“
Sie begleitetedieseAeußerungmit einem so

schelmischenGesichtund machteeinen so komischen
Kinderknir,daß ich ihr lachenddie Hand reichte.
„Gut denn, Fräulein Resi, auf Wiedersehen

alsound herzlichenGruß an Ihren Vater!“
„SchönenDank!“ rief si

e

mir nochnach.Unten

a
n

der Treppeangekommen,sahich michum. Da
stand si

e

nochimmer,überdasGeländergebeugt–

ic
h

sahdie dunklenAugen förmlichleuchten.
„Sie is

t

ein Kind,“ sagteich mir, „aber ein
liebe5!“
Dochdas Kind hattemir die Ruhe zu Briefen

und Lektüregenommen.

um und schlenderteanderWerft entlangdemHafen
zu. Instinktiv vermiedichdie Straßen, in welchen

ic
h

etwa jungenKameradenbegegnenwürde. So
gelangteich bis zum Vorhafen. Ich beobachtete
ebendas Einlaufen eines von einerUebungsfahrt
zurückkommendenTorpedobootes,als sicheineHand
auf meineSchulter legte.
„So ganz versunken in den seltenenAnblick?“

ertöntedie Anrede.
„Ach, Herr Admiral,“ lautetemeineAntwort,

„und Sie, meinegnädigeFrau! Eine glückliche
Eingebunghat michgerade heute a

n

die Molen
gelockt,wo ich Ihnen begegnendurfte!“
Ich küßteder nochjugendlichenFrau mit den

klaren, klugenAugen die Hand, und während si
e

die vom Seewind etwaszerzaustenBlondhaarezu
rückstrich,antwortetesie:
„Nun, LieutenantWieczoreck,ich denke, die

„glücklicheEingebung“hätteSie schonvor Tagen

zu mir an die Marktstraßeführen können!“
Ich machteeinigeEntschuldigungen– Einrich

tung,Dienst und dergleichen.
„KeineAusflüchte,das kennenwir!“ unterbrach

si
e

michlachend,währenddie kräftig frischenZüge
des kaum fünfundvierzigjährigenAdmirals ein zu
friedenesLächelnzeigtenüberdie Redegewandtheit
seinerFrau – seinesStolzes.
Wir gingen gemeinsam,dem Deichefolgend,

am Boothafenvorüber,demneuenHafen zu. Vor
Jahren hatteich sehrviel im Hausedes damaligen
Kapitäns zur See verkehrt, und auchmeineper
sönlichenAngelegenheitenwurdendahermit Interesse
aufgenommen.
„Also, Sie wohnenwiederim neuntenBlock!

Nun, da werdenSie vor einemUeberfallenicht
sichersein, denn unserAdjutant hat mir erzählt,
daß Sie feenhaft eingerichtetseien. Allerdings,
wennman „Gutsbesitzer in Schlesien“ist,“ fügte si

e

mit besondererBetonunghinzu und unterstütztedie
Persiflage durch eine gravitätischeVerbeugung.

O
)

abspringend,„erinnernSie sichder kleinenStein,
derTochterdesZollbeamten,welchesichIhnen und
Ihren Büchernseinerzeit so attachirthatte? Denken
Sie, das Kind versprichteine Schönheit ersten
Ranges zu werden und soll auchWunder in der
Wissenschaftleisten, das heißt ein gescheitesDing
gewordensein. Ich habedie Absicht, si

e

bei der
GeburtstagsfeierIhrer Excellenzmit zu verwenden-– sie wird reizendseinim Kostüm. Zwar gehört
derVater nichtzur Gesellschaft,abervielleichtüber
läßt e

r

mir die Kleine. Na, ziemlichwild auf
gewachsensoll das armeDing dochsein– aber
wie wäre das anderszu erwarten? Und nun soll

Ich schnallteden Säbel

lpropos,“ unterbrach si
e

sichdann, vom Thema

der Vater auchnoch auf Freiersfüßengehen– | gebleichtenSchnurrbarte, da hielt
hier in der Gegend– eine Marschbauerntochterfür geeignet,mit demBriefe der A

mit so was wie einerMillion!“ zurückenund errangnun spielend

Ich war der muntern, liebenswürdigenFrau Frauen is
t

ebenvon der Natur e
i

dankbar,daß si
e

michwährendihrer Rede nicht gabung im Erkennen des richt
ansah,sonderngenugsamdenFußweg zu beobachten- gegeben.
hatte, um mit den kleinen,vortrefflichchauffierten NachdemThee setztesichResi
Füßchennicht in eineder Pfützen zu treten,welche spielteirgendein Salonstückmit
sich in dem schwerenKlaiboden so langekonservieren.| Präzision und dann ging si

e

in

Andernfallswürde ihr nicht entgangensein, daß [ demLiede: „Du bistwie eineBli

ic
h

mit größeremInteresseihren Erzählungenüber positionvon Ludwig Hartmann ü

Resi folgte,wie ichdas vor mir selbstverantworten Ich hattenichtgehört,daß si

konnte.Ich erfuhrdieDetails überdas Excellenzen- Strophe zu Strophe stiegmein C

fest,wurdenatürlichselbsteingefangen– als Türke, 1 Stimme und die Auffassung.

d
a

ic
h

BesitzereinesSarazenensäbels– und ver- | volle und schonrichtiggebildete
lebtelast not least einenreizendheiternAbendbei | Sopranfärbung, und innig, ohn
Admirals. Frau von Schaumburgwar musikalisch, verstandenesHinzuthun,war der
Malerin, heiter, liebenswürdig,frisch, anregend, war wiederdie Jungfrau – ga

konverant– nur einen Fehler hatte sie– sie Als si
e

geendet,trat ich auf
war auchjung und is

t

e
s noch,und das verzeihen | ihr die Hand.

ältereDamenniemals. Mit dem Brusttone
Es war halb elf Uhr, als ichheimkehrte.Heute | meinteder Oberkontrolleur:

legte ic
h

nichtmeinenSäbel auf demVorplatz ab, „Nicht wahr, Herr Lieuten
sonderndurchschrittdirektdas Zimmer und trat a

n

stecktwas drin? Aber kosten
das Kammerfenster. was lassen!“
Drüben hinter den Blattgewächsenwar noch

Licht. Resi legtewohl die letzteordnendeHand a
n

vor demSchlafengehen– Schatten bewegtensich.
Dann trug Ernst die Lampe herein, und als ic

h

Wochenlangdauertendie
wiederhinüberschaute,war alles dunkel. Fest im Stationskommando, u

Am folgendenNachmittagsprachich beimOber- | Wochenverging, an welchem n

kontrolleurvor. Schon auf dem Treppenabsatzmit Resi zusammengeführthätt
empfingmichResi mit demJubelrufe: „Ein Brief derte sich in der Form unser
von der Admiralin, lesenSie!“ „Kind“ reichtemir die kleine
Ich las denn,was ich bereitswußte. Straße, das Kind klopfte e

in

„Sie müssenmir helfen,Herr Lieutenant! O, meineThür, um mir mitzuteil

e
s

wäre zu hübsch,wenn derPapa nachgäbe!Wie den Park, das Kind erzählte
macheichdas nur, um ein Kostümzu bekommen?| daß e

s

bald eineStiefmutter
Preziosaanzug– das ist gewiß sehrhübsch! Und dies Kind hatte sichunter m.

dann nachherder Ball – dazu bleibenwir im indem es mir vertraute. Ich
Kostüm. Wie gut is

t

e
s nun, daß ich Tanzstunde nur so bleibendürfe, wenn fü

hatte!“ das Kind bliebe.
Die Erlaubnis des Vaters wurde schongar Es gibt wohl in jedem Le

nichtmehr in Frage gestellt. welchenman sichfürchtet, kla
Plötzlichverdunkeltensichdie so sonnenhellen- über das eigeneEmpfinden, si

e

Züge. Fragend richtete si
e

denBlick auf mich: Blick allerhandIllusionen zuse
„Wird man michdenn auchholenbeimBall? - an die man sichgewöhnthat

O
,
e
s

muß furchtbarsein, wenn man sitzenbleibt, gebenwill, selbstwennman al

so wie Eva Arno neulich in der Tanzstunde, als sind. Ich glaubte an das K

alle Schüler sichverabredethatten, si
e

nichtaufzu- | glauben. Es blieb also, wie
fordern. Na, e

s

war auchunrecht, e
s sogleichder e
s noch, als der Tag der A

Mutter zu sagen,daß EberhardGlogau si
e

beim Frau von Schaumburg

Tanzen auf die Stirn geküßt. Sie hätte ihn ja Ueberblickebis ins Detail h

selbststrafenkönnen– mit Verachtung!“ getroffen.
„Ist es denn so etwasSchlimmes, wenn man Eine Reihe lebenderBill

auf dieStirn geküßtwird?“ sagteichunwillkürlich. | fangsbuchstabenden Namen I

Ich werde niemals des Ausdruckesvergessen, geben, dann solltenmusikal
mit welchem si

e

mich so fragendansah. Sie war hierauf ein Festlustspiel um

ganzKind in diesemBlick, und schonthat mir | Frau Admiralin hattenicht
meineharmloseFrage leid, als si

e

dieAugen senkte vorzutragendenTexte zu den
und leise sagte: dern auchdie Bluette selbst
„Küffen darf man sichdochnur, wennman sich | schwebteüber dem Ganzen

recht, rechtlieb hat!“ Und in diesemAugenblick | Dunkel, da selbstdieBeteilig
war si

e

nichtmehrdas Kind. nenAufführungen orientiert
Aus denWorten, aus dem leisenVibrierender Präzis acht Uhr begann

Stimme sprachdas Erwachen in dem jungen heißt, in Wilhelmshaven p
fl

Mädchenherzen,und als o
b

si
e

fühle, si
e

habewohl Fuß zu kommen,da wohl v

zu viel gesagt, fügte dann wiederder Kindermund | Wagen vorhandensind, und
hinzu: halb Stunden auf die Dros
„Der Eberhard und die Eva, die hatten sich ziehendie Damen schon lie

abergar nichtlieb, o
,

ichweiß, die Eva, die tanzte des Gemahls über die Balls
am liebstenmit dem–“ Hilfe der bekanntenRappen
Die Glockeertönteund unmittelbardarauf trat in diesemFalle wohl sagen.

Herr Stein in das Zimmer. Alle Räume des Sta
„Das machtmir großeFreude, Herr Lieutenant, festlich beleuchtet.Der gro

daß Sie die alten Bekannten in den fernenWelt- für eineBühne in Anspruc
teilennichtvergaßen!“ begrüßte e

r mich, und jede pfang durch die Excellenzen
seinerMienen zeigte,daß seineWorte aufrichtig. Ihrer Excellenz statt. Man

der

III.

Ich mußte zum Thee bleibenund freutemich gnädiger Herablassung
und

der natürlichenGrazie, mit welcherdie kleineHaus- / Räumen. Es fiel bei de

frau, Resi, die Wirtin machte. kaumauf, daß von denMi
Ich sagte dem Vater einige höfliche Worte eine ganze Reihe fehlte.

darüber, und als dieser mit gerechtemStolz er- gereichtund die obligaten
widerte: „Ja, das Kind machtmir nur Freude | Frau von Schaumburg al

und is
t

ein liebes, fleißiges, geschicktesMädchen,“ Ihrer Excellenz. Man
und als e

r

si
e

dann in väterlicherRührung auf freundlichesKopfnicken,und
den Mund küßte mit seinemwetterharten, aus- , derung,dieSesselreihen im g
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auchdie auf denSesselnniedergelegtenProgramme
vorherzu lesen,da späterder großeGaskronleuchter
gelöschtwerdenwürde.
Das Musikcorpsder zweitenMatrosendivision,
unterWöhlbierstrefflicherLeitung,spieltedenHoch
zeitsmarsch,und geräuschvollnahmman d

ie

Plätze
Dann wurde e

s
nachund nachdunkel,und

wie aus anderenSphären erklangim Pianissimo
ein.

eineMusik– nur ausSaiteninstrumentenhervor
gerufen– von wahrhaftmagischerWirkung. Ich
wurdeunwillkürlich a

n

dieWereschagin-Ausstellung
erinnert. Nicht eigentlichMelodien, sonderneher
Harmonien.Dann – einGlockenschlag,und lang
am rollte sichderVorhangauf
(Einwahrhaft– ich kannkeinenandernAus
druckfinden– ein wahrhaftberückendesBild bot
sichdemAuge dar.
Aus grünenWellen, den Fuß einesdüstern
Felsensbespülend,tauchte e

in

Wesenauf vonwun
derbarerSchöne; die schlanke,gleichsamauf den
WogenschwimmendeGestaltwar umfloffenvonmeer
farbenem,glitzerndemGewande,die weißenOber
armeumspanntvon goldenenSpangen. Um das
klassischschöneAntlitz wallte das dunkleHaar in

üppigerFülle.
Das war dasBild einerMeerjungfrau,wie e

s

die Phantasievollkommenernichterdenkenkonnte.
Sie stütztedenArm an denFelsen, undals nun
dieGeigenmusikwiederganz leiseertönte– wie
ferneAeolsharfen,– begann sie mit einemklang
voll schönenOrgan, sichdemRhythmusderMusik
anschließend:
„Hervor,hervor!AufgrünlicherWelle
ZuTanzundGesängenin sonnigerHelle!
Ihr RebengeisterdortaufdenHöhn,
Horchtauf,erhöretunserFlehn"
SuchtunsvomRheindieschönsteFei,
BringtunsherbeidieLorelei!
WirwollenhaltendenReigentanz,
AufwallendemHaardenschilfigenKranz,
WirlofendenSchiffermitSaitenspiel
Undziehn in denStrudeldenberstendenKiel!“

Undwährend si
e

sprach,beleuchtetesichderdunkle
Felsenund das Bild derLorelei erschien in herr
lichemGlanz auf dessenHöhe, währendamFuße
desgraubraunenGesteinesWassernixenmitgoldenen
LeiernundgoldigemHaar auftauchten.
Es folgte in ähnlicherWeise eineReihevon
Bildern,allemitdemWasser in Verbindungstehend,
und alle in gleicherVollkommenheitkünstlerisch
gruppiert.Endlich war der NameIhrer Excellenz– Lotti nannte sie sich– bis zum letztenBuch
stabengediehen.„Ikarus“ hießdas Bild, und e

s

war derAugenblickdargestellt, in welchemderdem
LabyrinthEntflohenedie Flügel a

n

der Sonne
verbrenntund in das Meer stürzt. In schroffen
Diffonanzenbegleitetedie Musik den Sturz, und

Meeresschoßedas zu suchen,was die Götterihm
auf Erden versagt– Glück und Frieden. Der
mythologischenDarstellungwardamit zu einemver
jöhnenden,aberüberraschendenAbschluffegeholfen.

„Kommin meinkristallenHaus,
RuhvonfalschemEhrwahnaus!
KühlensolldichWell"aufWelle
NachderqualvollglühendenHelle.
Sieh,wasichgesuchtmitSchmerz,
Fandichnun– ein„Menschenherz“.
NachErdenschmerzenundErdenluft
SollstRuhedufinden a

n wogenderBrust.“

So hießendieSchlußstrophen.Bis zumSchluffe
warderAnklang a

n

See– Meer– Waffer –

durchgeführt,sogar in der „wogenden“Brust lag
nochein maritimerGedanke.
Der Vorhang fiel und die Musik spielte d

ie

dritteOuverture zu „Leonore“.
Hell branntewiederder Kronleuchterund eine
allgemeineBewegungherrschteunterdenZuschauern.
„Wer war die wunderlieblicheWafferjungfer?“

„Wer machtedie trefflichenVerse?“
„Die Schaumburg?

„I Gott bewahre,die hat sie machenlassen!“
„Wo hat die Schaumburgdie Idee her be

kommen?

„Von sichselbst?

So summte e
s

durcheinanderunterden älteren
Damen, währendman in Herrenkreisen„längst“
gewußthatte,„daß die Schaumburgeinverdammt
fixesGehirn habe“– oder„daß so etwasüber
hauptnurzu standekommenkönne,seitdieSchaum
burgda sei!“
„So etwas“sagtenaberdieälterenHerrennur

untersich,nichtetwa in Gegenwartihrerrespektiven
Damen.
Ein Urteil herrschteaber nur über die Voll
endung,mit welcherdieRollederMeerjungfrauzur
Geltunggekommensei.
Undich? Was sagteich?
Seit Wochenwußte ich um die Einübungder
Rolle, wußte, welcheFreudedas Kind dabeiem
pfinden,wußte, wie selig d

ie

heuteseinwürde.
Dennoch– that es mir leid, daß so vieleAugen
sichauf si

e

richteten.Weshalb e
s

mir leidthat?–
Ich war darüberselbstim unklaren,abermeine
Reflektionenwürden sichetwa in demAusrufe
habenwiedergebenlassen:„Na, wartet,ichwerde
euchauf die Finger passen!“oder: „Ueber„mein
Kind“ werde ich dochdie Augen offen
müssen!“
Der WiederbeginnderAufführungentzogmich
demfernernNachdenkenüberdie zu ergreifenden
Defensivmaßregelnfür meinenSchützling.
Ich hattenachdemProgrammjetzt einLied

vorzutragen.Es war die reizendeKompositiondes
amerikanischenTondichtersThaule: „Warumduften
dieBlumen?“
Unwillkürlichrichteteich den Blick auf Resi,
welchemir nichtfern stand.Mit schalkhaftemBlick
beugte si

e

sichbei der AnfangsstrophedesLiedes
übereinMaiblumenbouquet,welchesichihrgeschickt
hatte, und lachtemich in der Freude über den
Scherz so froh an mit denKinderaugen,daß ich
fastaus demTextegekommenwäre.
Das Lied riß michdannfort. Ich sangmit
vollerBegeisterung,und als ichbeimSchlußverle:

„Waszauberhaftin WaldundFlur
MichmachtvorWonnebeben,
Ist lieblichesErinnernnur
Andich,meinGlück,meinLeben!“

feuchtschimmerndenAugen nieder– und lachte
nichtmehr!Warendenndas diesmalkeineKinder
augen?
Musik,Bluette,Schlußmarsch–das allesging
vorüber. Es folgte ein wahrerSturm von Be
grüßungen,Glückwünschenund Lobeserhebungen.
Ich hörte,wie manFrau vonSchaumburg in den
überschwenglichstenAusdrückenüber ein Talent

wie man dann, nachdem si
e

den Rückenge
wendet,die Idee dieser„jugendlichenFrau“, die

bar fand.
„Als o
b

meineEmmydas nichtreichlich so gut
gemachthätte,mit ihrer herrlichen,vollenGestalt,
wiedieserhalbwüchsigeBackfisch!“meinteeineFrau
von Ungar.

| Der halbwüchsigeBackfischaber bildeteheute
unbedingtdenMittelpunktdesallgemeinenInteresses
durchden ganzenAbend. Das Zigeunerkostüm,
welches si

e

auf VeranlassungihrerBeschützerina
n

Stelle derWellentoiletteangelegthatte, standihr
vortrefflichund hobihre schlankeGestalt.
„Von kindlicherHalbwüchsigkeitsprachvorhin

dieFrau KapitänlieutenantUngar?“ bemerkteFrau
Zahn zu ihrer Nachbarin. „Na,

sehenSie die ebenentwickelteherrlicheErscheinung
desKindes! Da möchteichder Ungarnihredicke
Emmy sehen,mit demkurzenRöckchen,na!“
Der Vorstellungfolgte Souper, dann Ball.

EndlichkamderSchluß– großeRonde,Kompli
mentvor Ihrer Excellenz– Kaffee, Danksagung,
SuchenverwechselterOffizierpaletotsundHeimweg.
Die Befriedigungwar eineallgemeine.
pflegtsichdesEndes zu freuen,wenn'slangegenug
dauerte.
„Gott seiDank, nun ist's vorbeimitderKäfer

haben

wiederum zu Resihinübersah– da schlug sie die

Ihr Vertrauenentzogen?“
gratulierte,welchesdurchdieGlückwünschendennoch
vor kurzem so kraß angezweifeltwurde– hörte,

dann,untermilden,versöhnendenAccorden,heischt

d
ie Meerjungfrau den Sohn des Dädalus, im

ich bitte,

Jeder aber

„Unmöglich,das is
t

viel zu gut, dazu is
t
si
e ja krabbelei!“hörte ic
h

einenjungenUnterlieutenant
nochviel zu unerfahren,das jungeDing!“ emphatischfrei nachBuschausrufen.

Admiral vonSchaumburgsbrachtenResi nach
Hause– sie hatten„die Droschke“und„segneten
sich“– und ich– standnochlangevor meinem
Kammerfenster.Dann wurde e

s

dunkeldrüben.

IV.

Am folgendenNachmittagwollteichmicheben
darüberschlüssigmachen,wo ichdenAbendunter
zubringenhätte, als Ernst in feiner bescheidenen
Weiseherantratund erinnerte,daß e

s

hoheZeit
zurMesse sei. In aller Eile machteich Toilette,
schnalltedenSäbel um undtrat vor dieHausthür.
Währendich dieHandschuheanzog, sah ichwohl
zufälligdie Allee entlangundfaßteebendenVor
satz,nachTischanZahnschmerzenzu erkranken,mir
aberLinderungbeimThee in derPeterstraße zu

holen,als ich am EndederPromenade,nahedem
Stationskommando,einenhellengraublauenSchein
bemerkte.Ich ging demScheinenachund hatte
michnichtgeirrt, e

s

war Resi, welchedie Straße
heraufkam. Doch statt,wie sonst,mir freundlich
entgegenzueilen,schonvon weitemdas Händchen
ausstreckend,machte si

e

plötzlichKehrt und ging
zurück in der Richtungauf dengroßenPark. Ich
stutzteeinenAugenblick.Erkanntmußte si

e

mich
dochhaben.Dann folgteichihr. Warenwir doch

so oft imLaufedesSommersgemeinsamimParke
gegangen.
Ich sah si

e

demWasserturmezuschreiten,dann
diekleineAnhöhehinaufsteigenund sichdemgroßen
Teichezuwenden.Resi ging rascherwiegewohnt.
Wollte si

e

mir entfliehen?
„Gott weiß, welchekleineNeckerei si

e

wieder
im Sinne hat,“ sagteichmir, „aberfolgenwerde
ichdoch!“
Auf einerHolzbrücke, in hohemBogen über
einenWasserarmführend,blieb si

e

stehenund sah
hinab in das Teichwaffer.Als ich herantrat,fuhr

si
e

zusammen.
„Resi,was is
t

Ihnen, warumerschreckensi
e

vor
mir?“ fragteich,ihreHand ergreifend.
Da wandte si
e

das Köpfchenmir zu, und e
s

war, als o
b

ihre dunklenAugen umVerzeihung
bäten,während si
e

sagte:
„O, ich erschraknicht,ichwußteja, daß Sie

mir folgten,wennich e
s

auchnichtsah.“
Ihre Stimmevibrierteleiseund e

s

schwebteein
Schattenüberdemsonst so klarenKindergesichte.
„Resi,Sie sindanderswie sonst!Erst laufen

Sie mir davon,undjetztscheuenSie sich, e
s

aus
zusprechen,was IhnendiegewohnteHeiterkeitraubt!

| Das war dochsonstnichtso, und was hatmir
Wieder sah si

e

mich
fragendan, offenbarunentschlossenund doch so

herzigund aufrichtig.
„KommenSie, wir wollengehenwie sonst,“

sagte si
e

dann plötzlich in verändertemTon, „ich
nochnichteinmalKinder habe, einemwildfremden
MädchendieHauptrolle zu geben,dochsehrsonder-

werdeein andermalerzählen,was –“ Mit drei
Sprüngenwar si

e

dieBrückehinabgeeilt.„Kommen
Sie doch!“ rief si

e

schalkhaft,als ich ihr lang
jamerfolgte.
Das war wiedermeineResi!
gingenwir amTeichuferentlang.

Nebeneinander
Wohl sprachen

wir vomgestrigenAbend,vonderVorstellung,und
wohlmeinteResi, si

e

habesichhimmlischamüsiert,
aberdieKonversationfloß dochnicht in so freudiger

Belebtheitwie sonst.- „Versuchenwir, o
b

die Stimmungauf dem
Wafer wieder in gewohnteBahn kommt,“sagte
ich,auf ein amUfer liegendesBoot deutend.Mein
Vorschlagwurdesofortangenommen,undbaldglitten
wir langsamüberdas waldumschatteteWaffer.
„Wie hübschdas ist,“ sagteResiplötzlich,auf

einekleineEinsiedeleideutend,welche in den letzten
Tagen auf der Teichinsel errichtetwar. Das
Häuschen,aus Borkenstämmenerbautund von
spitzemDach überragt,reizteunsereNeugier,und
schonhattemeinkleinerBootsteuererdenKurs auf
das erlenbewachseneInselchengenommen.
Bald saßenwir auf der bequemenBank im

Borkenhäuschenund freutenuns der neuenEnt
deckung.
„Naros,“ sagteResi lachendund machtemit

der Hand eineKreisbewegung,als wolle si
e

d
ie

rundeForm deswinzigenEilandesandeuten.
(Fortsetzungfolgt.)
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Die alpine Touristik.
Von -

ReinhardE. Petermann.

ieAnfängedermodernenVorliebefür dasGebirge,
besondersdasHochgebirge,führenbekanntlichbisindie
zweiteHälftedesvorigenJahrhundertszurück.Einer
seitsaufSaussure,dessen1787vollführteBesteigung

desMontblancdiewissenschaftlicheWelt mitInteressefür
d
ie

Fels-undGletscherrevierederAlpenerfüllte,anderer
seitsaufRousseauundAlbertvonHaller. Ersterererweckte
durcheinedidaktischenRomaneeineallgemeineSchwärmerei
für dieNatur und für einenidealenNaturzustanddes
Menschen,letzterersuchtein seinemGedichte„Die Alpen“
ebendiesenZustandals in denabgeschiedenen,derKultur
entrücktenAlpenwildnissenammeistenverwirklichtdarzustellen.
Daßdie so erweckte„Gebirgslust“zunächstin derSchweiz
Befriedigungsuchte,erklärtsichwohl in ersterLiniedaraus,
daßdiesesLand schonfrühereinenstarkenFremdenverkehr
hatte.In GenfundZürichblühtenGelehrten-undDichter
schulen,undJahrehindurchwardieWelt zu dem„Weisen
vonFerney“gepilgert,außerdemgingder ausEngland,
FrankreichunddemwestlichenDeutschlandkommendeHaupt
zugderItalienfahrerüberdieSchweizundfördertehierdie
EntwicklungallerdenFremdendienendenEinrichtungen.
Dieheutige„Fremdenindustrie“derSchweizhateinelange
geschichtlicheEntwicklunghintersich.Zahlreicheschweizerische
Mittelplätzein derNähedesGebirges,wieBasel,Bern,
LuzernbotenschoneinengewissenComfort zu einerZeit, d

a

in denräumlichungemeinausgedehnten,dünnbevölkerten
Ostalpenfür dieBedürfnissevonReisendennochfastgar
nichtgesorgtwar; dasabermußte,alsdieSehnsuchtnach
denAlpeneinmalregerward, derSchweizeinengroßen
Vorsprungverschaffen.Ueberdieserkanntemanschonfrüh,
daßdiegroßartigstenHochgebirgsscenerienunddiegrößte
MannigfaltigkeitschönerNaturbilderallerdingsauf dem
kleinenTerritoriumderEidgenossenschaftzusammengedrängt
leien.
InfolgedieserUmständehattedennauchdieSchweiz
schonzu AnfangunseresJahrhundertseinenverhältnismäßig
starkenTouristenverkehr,dernachdennapoleonischenKriegen
raschanwuchs,während in OesterreichumdieseZeitbloß
MitgliederderhöchstenAristokratieundeinigeGelehrtedem
Hochgebirgskultushuldigten.Unterdiesenwenigenstandder

in denAlpenländerngefeierteErzherzogJohann obenan.
UeberseineInitiativewurdeim Jahre 1804 derOrtler
zumerstenmalerstiegen,nachdemschonetwasfrüher, im

Jahre 1799, FürsterzbischofSalm vonGurkdie Groß
glocknerfahrteninaugurierthatte. In weitereKreiseendlich
wurdedieAlpinistikdurchdengelehrtenWienerSchultes
getragen,welchersowohldurcheine„ReisenachdemGlockner“
als durcheineschwungvollgeschriebeneMonographiedes
Schneeberggebietesin nachhaltigerWeisedas allgemeine
InteresseaufdieAlpenhinlenkte.Auchdievonderöster
reichischenAristokratiesehrgeschätztenGemäldeeinesKreises
vonWienerAlpenmalernwirktenmit,denSinn fürHoch
gebirgschönheitzn erwecken.Abererst in denvierzigerund
fünfzigerJahren,nachAusbaudererstenEisenbahnen,wurde
auchderZug derEngländerundDeutschenin die öster
reichischenAlpenallgemein,dieerstenSchutzhäuserwurden
gebaut,Grohmann„entdeckte“dieDolomiten,kurz, e

s

ent
standdas,wasmanheuteTouristikundBergsportnennt.
DerBetriebdesletzterendurchzahlreicheEinzelindividuen
undkleineGesellschafenführtebeidenpraktischenEngländern
baldzurAssociationundzurSchaffungeinesZentrumsfür

buchdesdeutschenund österreichischenAlpenvereins is
t

die

Sektionenwenigstensihr ThätigkeitsfeldzumgroßenTeile
Gebirgsfreunde– es entstand im Jahre1857derLondoner
„AlpineKlub“. Aberkaumwardiesergegründet,so folgte
schonOesterreich,das ja dengrößtenAnteilamAlpengebiete
hat, nachundzwar mit dem1862insLebengerufenen
„OesterreichischenAlpenverein“in Wien. Dieserwar sechs
Jahre hindurchder einzigealpineKlub in Oesterreichund
Deutschlandundbeschäftigtesich,wie schoneinNamebe
jagt, hauptsächlichmit derErschließungderösterreichischen
Alpen,währendderLondonerAlpineKlub sichdamalsfast
ausschließlichdenSchweizerAlpengewidmethatte. Auch
ein andererUnterschiedbestandzwischender Wirksamkeit
beiderVereine.Der AlpineKlub kultiviertehauptsächlich

d
ie sportsmäßigeHochtouristik– nurAlpinisten,diemin

destenseinen„Elftausender“bezwungenhatten,wurdenauf
genommen– derösterreichischeAlpenvereindagegen,dessen
Mitgliedersichgrößtenteilsaus denakademischenKreisen
rekrutierten,fand einenBrennpunkt in derHerausgabeeines
wertvollen,derAlpenkundegewidmetenJahrbuchesund in

derFörderungderalpinenKunst.
Inzwischennahmüberall in OesterreichundDeutschland,
besondersin dengrößerendenAlpennahegelegenenStädten,
wieWien, SalzburgundMünchen,dieLust a

n Berg
wanderungenungemeinzu. In Wien,wodieVergnügungs

Suldenthal im Ortlergebietewärenoch in Jahren keine

zügeüberdenSemmeringgestatteten,einfacheSonntags-
ausflügebis in dieniederösterreichisch-steyrischenAlpenaus
zudehnen,wuchsdieZahlderBergsteigerso rasch,daßsich
auch in denVolkskreisendasBedürfnisnacheineralpinen
Vereinigungfühlbarmachte.
LetzteresführtezurGründungdesOesterreichischenTou
ristenklubs,der fastam selbenTagedie behördlicheGe

nehmigungerhielt–21.Mai 1869– alsauch in Deutsch-| Seite,indem sie denvonHallstadtbis zu

landdie erstealpineKorporationentstand:der Deutsche| führendenzweiMeterbreitenKaiser Fl

Alpenverein,dernachmalsmitdemOesterreichischenAlpen- | aufdenDachsteinerbaute.Dieser„gr
vereinzum„DeutschenundOesterreichischenAlpenverein“| Wegbau in denAlpen“,wieeinberufen
verschmolz. ausdrückt,wird e

s

heuerselbstdenAlle
AndiebeidenVereineknüpftsichnundieGeschichteder - lichen,bis zu denprachtvollenGletscher
Touristik in denOstalpen in ersterLinie undzwarderart, deshöchstendernördlichenKalkalpenstöck
daßderdeutscheundösterreichischeAlpenvereineineum- Außer in dervorgeschildertenWeise
faffendeWirksamkeitim ganzenHochalpengebieteund eine deutscheundösterreichischeAlpenvereinaus
wichtigealpin-wissenschaftlicheThätigkeitentfaltete,während Weise a

n

derDurchforschungderAlpen.
derösterreichischeTouristenklubhauptsächlichderPopulari- | KosteneinzelneGebietekartographischa

n

firungderTouristikdiente.Sein größtesVerdienstbestand| talteteGletschervermessungen,er hat i

in derErbauungvonSchutzhäusernundderHerstellungvon österreichischenGesellschaftfürMeteorolog
Wegmarkierungenin denWien zunächstgelegenenAlpen. verstorbenenGoldbergwerkbesitzerJ. R

Dennnichtnurnütztee
r

dadurchden in Wien so zahlreichenWetterwarteEuropaserbautundande
„Ausflüglern“,sondernbrachteauchdieSonntagstouristikin | hiezu,daß es in ersterLiniederdeutsch
Wien zu einerBlüte,die sonstnirgendsangetroffenwird. | Alpenvereinwar, welcherdieRegelung
DaßdiePanoramen,welchedieWienumgebendenBerge - unddieFührerversicherungin dieHand
darbieten,infolgedesglücklichenZusammentreffensvonGe- - jederElementarkatastrophein denAlpe
birge,EbeneundStromlandschaftmiteinemschönenStadt- | WeiseHilfe leistet, so gewinntman e

in
-

bildeeinzig in ihrerArt sind, is
t

bekannt.Um nundie loserThätigkeit,das selbst in unser
Orientierung,sowiedieAuffassungdesMannigfaltigendarin | Schöpfungenso reichenZeitBewunderu

zu erleichtern,ließderösterreichischeTouristenklubzahlreiche Nichtamwenigstenerfreulichis
t

viell
Rundsichtenaufnehmen,unterwelchenbesondersdasSilber- | desVereinsgegenwärtigschonüberall
huberschePanoramadesSchneebergseinehervorragende,findet. So wirktefür Steiermarkder
nurvondenneuerenPublikationendesdeutschenundöster-| verein in Graz, für die böhmischenG

reichischenAlpenvereinsübertroffeneLeistungist. DenPano- | wald, derErzgebirgs,derRiesengebirg
ramenschlossensichWegmarkierungskartenundSpezialführer- verein,für dieKarpathendergalizische
an,kurz,derKlub wirkte in einerWeise,daß e

r

sichnicht siebenbürgischeKarpathenvereinund so

nurdieSympathienderWienerNaturfreundeerwarb,sonderneineUnzahlvonLokalvereinen,welche
auchaufweitereKreiseAnziehungübteundseit1872zur mensausfüllen,dendieTouristenvere
GründungauswärtigerSektionenschreitendurfte.Mittelst | gesteckthaben.Die Gesamtheitdieser
diesererstrecktee

r

seineThätigkeitschließlichbis zurAdria, jedenfallseinenungemeinerfreulichen
aufdasLitoralevonAbbaziaunddie quarnerischeInsel- | Kulturbestrebungen,einBild harmoni
welt, derenBesuchdurchmehrfacheKlubfahrtenzur Er- | zwischenLand-undStadtbevölkerungd

öffnungvonSchutzhäusernundWegenungemeinpopularisiert-

wurde.So eröffnetederKlubzumBeispielerst1886das
KronprinzessinStefanieSchutzhausaufdemvierzehnhundert
MeterhohenMonteMaggiorebeiAbbazia,dessenFernsicht „Cit er da tut.“

Ein Werk,das mannicht so leich
man e

s

einmal in dieHandgenommen,d

bekanntlichbis zu denApenninenreicht.
GegenwärtigzähltderTouristenklubüberdreizehntausend
MitgliederundverfügtübereinJahreseinkommenvonmehr - in - -

a
ls vierzigtausendGulden. Gewiß e
in

bedeutenderAuf- | "e
i

e
in'' ''schwung,besonderswennmanbedenkt,daß e
r ja nichtdie '“'' '

einzigealpinischeKorporation inWien is
t,

sonderndaßaußer ". unssoeben'' l

ihn nochderhauptsächlichhochtouristischenZweckengewidmete| vollerAusstattungvorliegt.Derberühmte
„OesterreichischeAlpenklub“unddie schonerwähnteSektion | Deutschlandnochimmernicht so recht
„Austria“desdeutschenundösterreichischenAlpenvereinsnebst| worden.SeinegedanklicheMegamkeith

einerAnzahlkleinererGebirgsvereinebestehen. derursprünglichkeitseinerDarstellung,
DerdeutscheundösterreichischeAlpenvereinis

t

derzeitder Humor,dermitunterin d
ie

beißendfeS
t.

größteGebirgsvereinderWelt. SeineWirksamkeitis
t

eine d
a
s

Ganze.„Man braucht n
u
r
in „Mei

nochvieltiefergreifendeals d
ie

desTouristenklubs,und e
r " '

hataucheinenAbbruch,wieihn andereTouristenvereinein “ undmanwird denAuto- - - - - - - -- - reffendenWortenstetsdasRichtigezu

letzterZeitdurchdieEinführungdesZonentarifs in Oester-| ''s d
e
r

Tigers in geradezumeiste
reicherlitten,nichtverspürt,weilfür seineMitgliederFahr- | DieFeinheitendesOriginalssindauch
preisbegünstigungenvonvornhereingegenüberdenwertvollen- ständiggewahrt,und so zweifelnwir n

ic

Publikationennur wenigins Gewichtfielen. Das Jahr- demberühmtenAutorneueFreundeerw
In zweiter,verbesserterundvern

glänzendsteundgediegensteallergleichartigenErscheinungen, im VerlagvonSiegismund
"g'' '' ' Londoner' | Lehrbuchdes''“Klubs,dieallerdingsdurchgroßeVielseitigkeitundaktuelle ''““' ' so

BerichteausallenGebirgenderErde si
ch

auszeichnen. kann, ' es auch zur Beseitigungder

DerdeutscheundösterreichischeAlpenvereinzählteEnde | |ichendenZerfahrenheitbeiträgt.
1890nichtwenigerals hundertundachtzigSektionenmit Vonder„DeutschenZeitschrift fü

r

vierundzwanzigtausendMitgliedern.Davongehörtenachtzig| herausgegebenvon L. Quidda(Freiburg
SektionenDeutsch-Oesterreichan,währenddiereichsdeutschen| lagsbuchhandlungvon J. C. B. Mohr,-

| HeftdesJahrgangs1890vor. Der I

in denösterreichischenAlpenhaben.Da derZentralausschuß| durchfolgendeAbhandlungenu
n
d
so in

d
e
s

VereinsjährlichübereineEinnahmevonetwahundert-'“: “
undachtzigtausendMarkverfügt,kannmanermessen,was e

r “ "n MorizRitter;Arthur S

fü
r

dieAlpenleistet.DerSchutzhäuserundWegmarkierungen,

-

ihichtswissenschaft,vonRichardFester

d
ie
e
r

demAlpenwandererzurVerfügungstellt, is
t

bereits | HerzogHeinrichdenReichenvonBayer
eineLegion; in einzelnenGebieten,wiezumBeispiel in den | Lindner;KonradEngelbertOelsnersB

OelzthalerAlpen im RayonderBreslauerhüttesindförm- vergesseneQuellederGeschichteder fr
a

licheGletscherpromenadenvonSchutzhauszu Schutzhaus e
r- | AlfredStern: kleineMitteilungen,"

möglicht.Mancheder größerenSektionenhat für sich sowieendlich'''Leistungenaufzuweisen,d
ie

sichmitdenenselbständigerVereine -" “
meffendürfen. Diestrifft unteranderembeiderSektion“' ''
Pragzu, welcherStüdl undHoffmann,dieunvergeßlichenwissenschaft."

DurchforscherderGlocknergruppe,angehörten,undbeider VondenvielenSchriftenCharl
SektionAustria,die erst in denletztenJahren bedeutendeBriten,derderganzennaturwissensch
ProbenihresKönnensabgelegthat. In das großartige zeitdenStempeleinesGeistesaufgedr

„DieAbstammungdesMenschenund
Straßegekommen,d

a

d
ie

zerstreutenGemeindendaselbst d
ie

ausdemEnglischenüberlebt."
Mittelnichtaufzubringenvermögen.Da spendetedasMit- |

"; fünftedurchgeseheneAuflage

- - - WlaAE - - - - - bartlicheVerlagshandlung,E. Koch)dgliedderAustria, ReichsfinanzministerFreiherrvonHof- ärgstenundgehässigstenAngriffezugmann,zwölftausendGulden,dieSektionbeschafftedennoch ' in denAugenvielerals
erforderlichenRestvonetwadreizehntausendGuldenundnun allersittlichenWeltordnungerscheinen
wirddieStraße, welchedenFremdenden höchstenGipfel | heuteverstummt,dergroßeDentervon
Oesterreichserschließt,nochdiesenSommer in Angriffge- schlaf im PantheonseinerNation, d

nommenwerden.Dabeiliegtdas eigentlicheThätigkeitsfeldvollenHänden a
ls

Saattornerausgel

d
e
r

Austriaganzanderweits,nämlich im Dachsteingebiete.| nicht nu
r

a
u
f

demFeld"
Ueberdieses h

a
t
e
in Mitglied d
e
r

Sektion,HofratDr. Simonn, | LeitigenLeben:„':
kürzlich e

in

Werkpubliziert,daswissenschaftlichundillustrativ “:“ “ geistig
ZUdenbedeutendstenMonographiengehört, d

ie überAlpen- oderunbewußtGemeingutderVölker
gebieteje geschriebenwurden. DieserliterarischenLeistung gesamtesLebendurchdrungenhaben
setztenundieSektioneingroßartiges,praktischesWerkzur | mandvöllig zu entziehengewußt h

a
t
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SchriftenCharlesDarwinsimmerwiedergelesenwerden,beweist
NotwendigkeitneuerAuflagenwiedievorliegende;s

ie is
t

den
vorhergehendengegenüberunverändert,enthältaber,einensehr
interessantenZusabin Gestalteines in der„Nature- 1876er

schienenenAufsatzesüberdiegeschlechtlicheZuchtwahlb
e
i

denAffen

u
n
d
d
ie Bedeutung,d
ie
im Hinblickdarauf d
e
r

beiallenAffen

si
ch

findendengrellenFärbungderhinterenPartienzukommt.L
.

IN o t i z. B. Cätt er.
IBildendeKünste.

In demBerlinerMuseumhat d
ie Abteilungfürchrist

d
ie

KunstwertvollenZuwachserhalten.Ein unbekanntesWerk
Donatellos,diebemalteThonbüsteJohannesdesTäufers,istan
gekauftworden.FernerwurdedieMarmorstatueeinesWeibes
aufgestellt,alsderenSchöpferAntonioFederighivermutetwird.
Endlichis

t

voneinenaunstfreundderSammlungeineinteressante
HolzfigurausderSchuleHolbeinsdesJüngerngeschenktworden.
Im AuftragedesGroßherzogsvonBaden is

t

Bildhauer
prior Wolz in KarlsruhemitdemModelleinesGrabdenkmals
fürdenverstorbenenPrinzenLudwigvonBadenbeschäftigt.Im
nichlußa

n

dieberühmtenArbeitenRauchs im Mausoleumzu

CharlottenburgstelltderKünstlerdenPrinzenaufdemParade
heit,übereinemreichgeschmücktenSarkophageliegend,dar. Das

im MarmorauszuführendeKunstwerksoll in demsoebenin Aus
ührungbegriffenenMausoleumimFasanengartenbeimSchloß
aufgestelltwerden.DasMausoleumselbstwirdnachdemEnt
wuriedeskürzlichin Freiburgi. Br. verstorbenenBauinspektors
FranzBär im frühgotischenStiledurchdenHosbaudirektorHem
bergererrichtetunddürftenoch in diesemJahreeineVollendung
nden.fi

Die seitvielenJahren in derköniglichenGalerie zu

gaffelaufgestellteSammlungEdwardHabichswirdvom 1
.

De
zemberdiesesJahrs a

b aufgelöstwerden.DreizehnGemäldevon
denetwa150,welchesi

e

enthält,sindsicheremVernehmennach

zu hohemPreisbereitsa
n

dieNationalgaleriein Londonverkauft,
sämtlichMeister,diedortnochnichtvertretensind.DerRest,
alsoungefähr140GemäldevonMeisternallerSchulen,wird
AnfangnächstenJahreszumVerkaufkommen.Damitwird si

ch

zumBedauernallerKunstfreunde,denenderBesitzerseineSchätze

in so liberalerWeisezugänglichgemachthatte,einedererlesensten
PrivatgemäldesammlungenDeutschlandsin dieWindezerstreuen.
SeinereichhaltigeundkostbareHandzeichnungensammlungwird
Habichnachwievorbehalten.
ImMuseumzuGhizehöffnetmanjetztdie160Sarko
phage,dieneulichvonGrébaultin altenThebenentdecktwurden.
DieersteMumie,dievonihrenWickeltüchernbefreitwurde,er
regteganzbesondereAufmerksamkeit.DerKopf,dessenschönes
Profilnochwohlerhaltenist, trägtnochamHalsansatzundder
linkenSchläfedieAmulette,diemandemTotenbeiderBestattung
mitgab.AußerdemfandmanimSarkophageeinenPapyrus,
dessenInhaltdieAegyptologenwohlenthüllenwerden.DerTote,
aufdessenErhaltungdiegrößteSorgfaltverwendetwordenwar,
nanntesichDjaneserundwarderSohnderPrinzessinIsisEnkeb,

d
ie

zurFamiliederHohenpriestervonAmmongehörte.

Kultur undWissenschaft.
Die„Gesellschaftfür deutscheLiteratur“ in Berlinhat
beschlossen,zweiverscholleneWerkeLessings,die in keinerdergroßen
undkleinenAusgaben,auchnicht in derLachmannschen,zufinden
sind,durcheinenNeudruckderWeltbekanntzumachen:diebeiden
Verdeutschungenvondem„SchreibenFriedrichsdesGroßen a

n

dasPublikum“undvonVoltaires„KleinerenSchriften“.Die
OriginaledieserLessingschenUebertragungengehörenzu dengrößten
Seltenheiten.DerHerausgeberis

t

ProfessorErichSchmidt.
EinemerkwürdigeErscheinungis

t

dieZunahmederBlitz
gefahrseitMittediesesJahrhunderts.EineZusammenstellung
ausdenAktenvon60FeuerversicherungsgesellschaftenDeutschlands,
OesterreichsundderSchweizfürdenZeitraumvon1854bis
1877ergibt,daßsichdieBlitzgefahrin diesenLänderndurch
schnittlichumdasZweieinhalbfacheerhöhthat.Für Deutschland
alleinstelltsichsogareineVerdreifachungderBlitzgefahrin den
letztendreißigJahrenheraus.DerdurchschnittlichejährlicheGe
amtverlusta

n VolksvermögendurchBlitzschädenis
t

fürDeutschland
auf 6 bis 8 Mill. zu schätzen.
KomprimiertesPapierwurdebekanntlichschonzurHerstellung
vonWagenrädern,Wagengestellen,Dachziegeln: c. verwendet.Jetzt
hatman in AmerikaeinenVersuchgemacht,BierfäfferausPapier
herzustellen,diedenausEichenholzhergestelltennichtnurnicht
nachstehen,sondernsogar in mancherBeziehungüberlegensein
holen.BesitzerderpatentiertenErfindungis

t

e
in

Fabrikantin

NewYork.DerPapierbreiwirdauseinersehrfaserreichenGras

"t
t

gewonnen,diebishernochnichtgewerblichverwendetwurde

u
n
d

zwischenJerseyCityundNewart in großenMengenvor-
'nnt. Ein andererUnternehmerhateineMaschinekonstruiert,

d
ie

vonzweiPersonenbedient,täglich600Fäßchenliefert.Nach" die Fäßchengeformtsind,werdensie miteinemantiseptischen
Firnisüberzogen,derihnennachdemTrockneneinporzellan
"ligesAussehenverleiht.Die so hergestelltenFäffersindleichtzu

"gen undwenigerleichtdemVerfaulenausgesetztalsHolzfäffer.
Denkmäler.

Z
u

CannstattaufdemufffirchhofwurdeüberdemGrabe'' DichtersundSchriftstellersWalesrodeein Denkmalerrichtet.
"eibe bestehtauseinemObelistenvonGranit,aufdemdas
"eliefdesVerstorbenenvonProfessorDonndorfin Medaillenform
"gebrachtist,worunterd

ie

einfacheInschrift:„LudwigWalesrode,1810–1889“

Gestorben.
Berger,Louis,MitglieddespreußischenAbgeordnetenhauses
"ndfrüherdesdeutschenReichstages,62Jahrealt,am9.August,

"Horchheimam Rhein.

- -- -
-

'), v.,R., Dr., k. und k. Regierungsrat,Professorder

natologiea
n

derUniversitätGraz,66Jahrealt, AnfangsAugust,in Graz.

Kelley,BenjaminFranklin,nordamerikanischerGeneral,der

si
ch

währenddesBürgerkriegesvielfachausgezeichnethat,84Jahre
alt,am16.Juli, in Washington.
Limburg-Stirum,v.,MenoDavid, k. nieder.General

Juli, in Amsterdam.
Litolff, Henry,bekannterenglischerKlaviervirtuoseundKom
vonist,73Jahrealt,am 6

. August,in Paris.

69Jahrealt,am29.Juli, in Versailles.
Schloeth,Ferdinand,bedeutenderschweizerischerBildhauer,
73Jahrealt,AnfangsAugust,in ThalimKantonSt. Gallen.
Sella,Alessandro,bedeutenderitalienischerGroßindustrieller,
am25.Juli, in Biella.
Vitu, Auguste,bekannterfranz.JournalistundSchriftsteller,
68Jahrealt,am 4

. August,in Paris.
Weber,v, Eduard,Edler,KustosundVorstandderRestaurir
schuleimBelvedere,tüchtigerMalerundberühmterRestaurirer
alterBilder,58Jahrealt,am 7

. August,in Wien.
Wylie,WilliamHowie,BesitzerundHerausgeberdes in

Glasgowerscheinenden„ChristianLeader“,am 6
.August,in Troor.

Richard Wagner und feine NichteJojanna.

Von

Dr.AdolfKohut.

E
" warimMai 1844,alsRichardWagnerin Halle a.S.

eintraf.DamalseinunddreißigJahre, seitJahr und
TagköniglicherKapellmeisteramHoftheaterzu Dresden,hatte

e
r

sichbereitsalsKomponistdes„Rienzi“unddes„Fliegenden
Holländers“in musikalischenKreiseneinenrühmlichenNamen
erworbenundwurdenamentlichvomTheaterpublikumals
genialerTonschöpfergefeiert– dergroßenWeltaberwar er

nocheinfremderMann. Eswardahernatürlich,daßein
Eintreffenin Halledamalsniemandanderesinteressierteals
diejenigen,deneneinBesuchgalt: einenBruderAlbertund
deffenFamilie.Er hattedieseseitzehnJahrennichtwieder
gesehen,seit e

r
in Würzburg– in denJahren1833

und1834– fasteinganzesJahr langbeidemBruder
gewohntundalszwanzigjährigerJünglingunterseinemDache

d
ie

ersteOper.„DieFeen“,geschrieben.AlbertWagnerwar
dreizehnJahreälterals er,damalsbereitseinvielbeliebter
Sänger,zugleichalsSchauspielerundRegisseurbeidemdor
tigenTheaterthätig, so daßderUmgangmitihmfürden
noch so jugendlichenDichterkomponistensehrersprießlichge
wordenundnichtbloßaufdenbloßenFamilienverkehrbe
schränktgeblieben.Jetztbegrüßtee

r

denBruderalsMitglied
derSchauspielergesellschaftdesHerzogsvonAnhalt-Bernburg
unterderDirektioneinesDr.Lorenz,welcherzurZeitmit
seinerTruppeGastspielein Halle a

. S. gab
RichardWagnerfanddieäußereErscheinungderbrüder
lichenFamiliesehrverändert,denndiedamaligenkleinen
Kindersah e

r jetztalsdreischmuckejungeMädchenvorsich;
vorzüglichüberraschteihnderAnblick.Johannas,derältesten
seinerNichten.SiewarnochnichtsechzehnJahrealt, aber
schonvollkommenzurJungfrauentwickelt,ungewöhnlichgroß,
fasteinenKopfgrößerals e

r selbst,dabeischlankundvom
herrlichstenEbenmaßderGlieder,hochblond,mitwunder
vollem,reichemHaarundmitgroßenhellblauenAugenunter
dunklenBrauenundWimpern,ausdenenWillenskraftund
Gemütstiefestrahlten,– Augen,dieallesklarzumAusdruck
brachten,was in demleichterregbarenInnernvorging,alles

in allemeineblendendschöneErscheinung.

lieutenanti. P , ehemaligerKriegsminister,84Jahrealt.Ende

Abernochweitmehr,alswas e
r sah,überraschteden

Onkel,was e
r

vonJohanna zu hörenbekam.Seitzwei
Jahrenwar si

e

beiderLorenzschenTruppealsSchauspielerin
thätiggewesenundhattewährenddesverflossenenWinters
gelegentlichauch in derOper in einigenPartiendebütiert,ohne
denGesangeigentlichstudiertzu haben.Ihre musikalische
Begabungwar so groß,daß si

e

einesTagesbeiderAuf
Outdinot,HerzogvonReggio,französischerGenerala

. D.,
PrinzessinsoforthatteeinspringenunddiePartienurnach
führungder„Hugenotten“für dieerkrankteDarstellerinder

demGehörzurgrößtenZufriedenheitdesPublikumsunddes
Direktorshattedurchführenkönnen,unddieStimme–
RichardWagnerhörte si

e

zuerst in derRollederMyrrha

im „UnterbrochenenWinterfest“vonPeterWinter– und
warentzückt,wenngleichdieSchulungnochvielzuwünschen
übrigließ– einesolcheStimmehatte er nochniegehört.
DieelementareGewaltdesTones,derenormeUmfangvom
tiefene unterdemStrichbiszumhohen,zweigestrichenend

,

alsobeinahedreiOktaven,dieseelischeBelebungdesGesanges
ausderTiefeeinesheißpulsierendenHerzens– daswaren
Eigenschaften,dieGroßesfürdieZukunftversprachen.In
Dresdenfehlte e

s

zwarnichtanSängerinnen,eineKraftje
dochwieJohannadurftemansichabernachWagnersAnsicht
nichtentgehenlassen,und so kehrtee

r

vonHallenichtwieder
heim,ohnedieNichtedringendeingeladenzu haben,ihn zu

besuchen,umsichdemIntendantenderdortigenOpervorzu
stellen.
WenigeWochendarauffand in derköniglichenOper in

DresdendasorientierendeGastspielJohannaWagnersstatt.
SchonbeidererstenProbebrachdasOrchesterin lauten
Beifallaus,unddasPublikumwargleich in dererstenVor
stellungvonderIrma in „MaurerundSchloffer“derartig
überrascht,ergriffenundbegeistertvondemneuenStern,der
amTheaterhimmelaufging,daßderIntendant,Herr v

.

Lüt
tichau,FräuleinJohannaWagnernichtwiederfortgehenließ,
sondernihr Vertragsverhältnisa

n

derBernburgerBühne
selbstlösteund si

e

sofortdurcheinenlängerenKontrakt a
n

seinKunstinstitutfesselte.
AberderBesuchRichardWagners in Hallesolltenicht
nurdieseäußerenFolgenfürdasfernereLebensschicksalseiner
NichteJohannahaben,seineBeziehungenzu ihr schlugen
schondamalsWurzeln in einemtieferenundfruchtreiferen
Bodenals demderkonventionellenExistenzdesalltäglichen
Nebeneinanderlebens.Schon in HallemachtederOnkelseine
NichtemitdemdamalsbereitsvollendetenTextedes„Tann
häuser“bekannt,undwenn e

r

alsdannmitgroßemEiferund
NachdruckihrEngagementin Dresdenbetrieb,so geschahdies
offenbarnichtnur lediglichausInteressefürdasmaterielle
WohlseinerVerwandten,sondernsicherlichvorallenDingen

im HinblickaufdaszukünftigeSchicksaldesKindeseines
Genius,welchese

r
damals im Herzentrug,unddessenGeburt

e
r

mitderganzenLeidenschaftlichkeiteinesschaffendenGeistes
entgegensah.
DieWelthatRichardWagnerbeisolchenAnläffen, in

denene
r

für dasWohlundWeheeinerSchöpfungenjede
Rücksichtaufallesanderein derWeltvergaßundhintansetzte,
alsEgoistenverschrieen.Eswärevergebens,dagegenetwas
jagen zu wollen.Wernichtselbstfühlt,daßgeradehierin
derhöchsteGradvonSelbstentäußerungzurErscheinungkommt,
denmußmannichtbekehrenwollen; e

r

kann e
s

nichtbegreifen,
denneben e

r
is
t

dazuvielzu sehrEgoist.
Wagnerhatteschonzu Halle in Johannadiezukünftige
Trägerineiner„Elisabeth“erkannt,undals e

r
imLaufe

desnächstenJahresden„Tannhäuser“komponierte,hat

e
r

dieseRolleStückfürStückihr mitgeteiltundmitihr

Hieb– Hiob.
AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite963:

AuflösungdesRätselsSeite963:

Isai,Isar.

J ü r 1n Ü 3 ige Stunden.
Bilderrätsel. Magische Auadrate mit Buchstabenergänzung.

I. II. Werdendie in den

T
i

beidenQuadratenein

A A A A A B T
B

E getragenenBuchstaben

E | G / G | I E| E | E E | lgiltauchfür J) rich––– –– tiggeordnet,sonennenI | N | N () I I R R| diesichentsprechenden- ---- „T- | wag-undjenkrechtenR R S S R T U U Reihenübereinstim
mend:

I. 1
)

eineStadt in Afrika;2) eineStadt in Nußland;

3
)

einenKönigimaltenGriechenland;4) etwas,dasmanungern
entgegennimmtundungernverliert.
II. 1

)

einenSee in Amerika;
Stoff zu Geweben;4) einTier.
Ergänztmanschließlichin dasleereFeldzwischendenbeiden
QuadratendenrichtigenBuchstaben,so nenntdieoberstewagrechte
ReiheeinenduftendenAufenthalt.

2
)

einVerbrechen;3) einen

AuflösungdesLogogriphsSeite963:
Augen– Eugen.

AuflösungdesBilderrätselsSeite963:
DieunterdenTextzeilensi

ch

hinziehendenBlätterrankenent
haltenfünfGruppen,solchemitein,zwei,drei,vierundfünf
Blättern.WerdennundieBuchstabenvonobenan,Zeilefür
ZeilenachderZahldieserBlätter,alsoerstdiemiteinemBlatt
und so weiterzusammengestellt,so erhältmandenText:„Indi
viduellfeinheißteinsambleiben“
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durchgenommen,undsowuchs si
e
in diewachsendeFigural

mälich so ganzhinein,daß si
e

sichmehrundmehrmitihr
identifizierteund einsmit ihr wurde.Als si

e

demOnkel
zumerstenmaledasebenfertiggewordeneGebetvortrug,sanken
beideschluchzendeinanderin dieArme,undmit ihnenweinte
dasganzekleineAuditoriumvor Ergriffenheitund
Seligkeitdort in derSommerwohnungaufMüllers
Weinberg– jetztAlbrechtshöhe–wodergrößteTeil
desTannhäuserkomponiertist. -
So gewiß e

s ist,daßderzumselbstbewußtenMann
gereiftegenialeSchöpferihr dieGestaltderElisabeth
fertigentgegenbrachte,daß e

r

derGebendeundBe
reicherndein demVerhältnis zu ihr war, ebensosicher
mußmanannehmen,daßgewisseSchattierungenvonden
CharakterzügenderSängerinbeidemintimenVerkehr
zwischenOnkelundNichteunbewußtundunwillkürlichin

d
ie

RollederElisabethübergegangensind;dennJohanna
Wagnerwar,wie si

e
in späterenJahrenbewiesenhat,

selbsteinePersönlichkeitvonhervorragenderBedeutung
undeinegenialeKünstlerin.Daß si

e

alsRepräsentantin
derElisabethniewiedererreichtwordenist, wirdvon
allenversichert,die si

e
in dieserRollenochgehörthaben;

auchRichardWagnerhatdiesstetsanerkannt.In einer
Abhandlungüberdie„AufführungdesTannhäuser“
sprichte

r

sichüberdieElisabethseinerNichte,welcheallen
DarstellerinnenalsMusterdienensollte,unteranderem
dahinaus: „GewißerfordertderVortragdiesesvoll
ständigenGebetes,wenn e

r

dasvonallermusikalischen
FigurationdurchausentkleideteTonstücknichtals eine
gleichförmigeLänge,sondernalseineninnigergreifenden
Ergußwirkenlassenwill,eineAuffassungundHingebung

a
n

dieAufgabe,wiewir si
e

nur seltenbeiunserenver
wöhntenOpernsängerinnenantreffendürften;hierläßt

e
s

sichmit derbloßenmusikalischenAusbildungselbst
desglücklichstenGesangsorganesnichtauskommen;durch
keineKunstdesabsolutmusikalischenVortrageswird
diesesGebetinteressantsein,sondernnurdieDarstellerin
kannmeinerAbsichtgenügen,welchedie wunderbar
schmerzlicheSituationderElisabeth,vomerstenheftig
erwachendenKeimeihrerNeigung zu Tannhäuser,durch
allePhasendesWachstumsbis zum endlichenErblühen
dertodesduftigenBlume,wie si

e
in diesemGebetaufgeht,

mit denfeinstenOrganeneinerechtweiblichenEmpfindung
nachzufühlenvermag. Daß dannabergeradedie höchste
Darstellungs-und namentlichauchGesangskunstnur e

s

möglichmachenwird, dieseEmpfindungzurwirksamenMit
eilung zu bringen,das werdendie Sängerinnenerstge

In derMittagsschwüle.

wahrwerden,diedurchblendendsteKünste e
s

sonstwohlver
standenhatten,einenempfindungslosenHaufenvonMüßig
gängernüberihreLangeweilezu täuschen,vordervorliegenden
AufgabejedochdieNutzlosigkeitundStümperhaftigkeitihrer
Gauklervorteileeinsehenmüssen.“

JohannaWagner.
NacheinemDaguerreotyp.

WievielJohannaWagnersMitwirkungzumErfolgeder
erstenTannhäuser-Aufführungbeigetragenundwie si

e

schon
damalsihrenOnkelals Elisabethbefriedigtunderfreuthat,

is
t
zu allgemeinbekannt,umnochdesweiterenausgeführtzu

werden,aberwenigerbekannt,wennauchhöchstbezeichnend
für ihn, dürftedieThatsachesein,daßderKomponistsehr
entrüstetdarüberwar undmit allenKräftensichdagegen

widersetzte,als seineNichte in derRolle
Donizetti“auftretensollte.„Wermeine
vordemPublikumnur alsPriesterin
scheinenund in seinenAugennichtdadurch
daß e

r

alsFavoritinauftritt,“sagtee
r

NacheinerPlatinotypievonEmil vonBühler in Berlin.

That auchdurch,daßJohanna u

immernur ideale,sittlichreineGest
brachte:Iphigenie,DonnaAnna

– daswarendieRollen,welche
undmitihr einstudierte.
Inzwischenbliebenaberdie
OnkelundNichtedurchausnicht
lerischeGebietbeschränkt,sondern
wurdemitderZeiteinimmer jr

herzlicherer.An jedemSonntag
wechselndbeieinanderzumBesuch,
legtejederzeiteinebesondereLieb
Hans“ a

n

denTag. Sein stetso

warziemlichdaseinzige, in welch
ihrerWirksamkeitin Dresdenmit
gesellschaftlicheBerührungtrat. Fl

e
s

KünstlerallerArt undSchr
kennenlernte;keinFremdervon
Dresden,dernichtbeiWagner
für allewar e

r

der liebenswürd
anregenderundansprechenderGesi
siegenderHeiterkeitundFrische.
DieseVerhältnissedauertenb

alsWagnersBeteiligunga
n

dem
ihneneinjähesEndebereitete.
ZwanzigJahre hat e
s gede

Nichtesichwiedersahen,nachdem
ihmgenommenund e
r

den B

wiederbetretendurfte. Als im

WagnernachBayreuthübersiede
GrundsteinlegungeinesTheaters
phonievonBeethovenaufführte,
ZahlderSängerinnenniemand
seitzehnJahrenvonderBühne
welchee

r

an seineSeiteberief,
Undnocheinmal,nocheinletztes
desTheatersmitdenNibelungenim

e
s

JohannaWagnervergönnt,unter
Sie sangdamalseine
RichardWagnerdedizierte

mitzuthun.
Norne.
jeneschöneZeiteinBild vonsichmit d

Daswar schönvonDir! Deingute
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t
insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenihunlichtberück.' "Sie wiaWinteundAnregungenzu förderlichenThunund sichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e
si
ch

zurWieder"r unterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach- S gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezüglicheange -
sen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen. is

t

zurichtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.gemäßhinwei --- - -
Glaubersalzin heißemWasserauf,gießt e

s |Sandsteinspitzgeschliffenist, is
t

dasHaupt
-

netes,nichtgenugzu schätzendesHeilmittel|natemitUnterrichtin derGärtnereiund
Ein natürliches

- ellungdieseshübschen1mmler„“ eintürkischerWeizen-(Kukuruz)- mittenundausgehöhlt,wasgolbenfrischabgesch dasInnerebiszu" Müheverursacht,da das'gewissenTiefesehrweichist. DerRand- - - - - zogenenStoffaufputzmaswirdmiteinemgezog undeine
Schnurdaran
befestigt,die
zumAufhän
gendesGan

welchem
einFeld

blumenstraußsehrgutaus
nimmt.WirddieHöhlung
mitWassergefüllt,so hal

te
n

sichfrischeBlumentage
lang,nurmußderAufputz

zu diesemZweckeausKu
kuruzblätterngeflochtenwerden,undebensodieSchnur.
UmetwasbesondersHübscheszu erzielen,
läßtsichroterPlüschalsAufputzundentsprechendeSeidenschnurverwenden.Bestreicht
manüberdiesdenKolbenleichtmitFirnis,
tauchtBaumwolleinGoldbronzeoderSilber
staub,wie si

e
in jederFarbwarenhandlung

erhältlichsind,undbestäubtdamitdenKolben,

so erhälte
r

einenmetallischenGlanz,der

si
ch

jahrelanggleichbleibt.KünstlicheBlumen,
hübschangeordnet,sicherndieserWanddekora
tionDauer.Besondersgutangebrachtis

t

si
e

rechtsundlinksnebendenThüren.
FürdieStrohhüte.

Umdiesein ihremneuenGlanz zu er
halten,den si

e
so leichtimStaubundRegen

verlieren,nehmemankeineBürste,sondern

e
in

StückchenaltenSammetundreibe si
e

damitordentlichab,und si
e

sehenimmer
neuundgutaus.Nimmtmanabereine
Bürste,so bürstetmandenLack a

b

undder
Staubjetztsichin dasStrohgeflechtundder
Hutsiehtbaldunansehnlichaus. M.
WäschebehandlungundBleichwaffer.
MitscheelemBlicksiehtdieechterechte
Hausfraudentrüben,unzuverlässigenHerbst
undWintermondenentgegen,hat si

e

doch
einenSchatzimHause,demdiefeuchtschwere

m
it

wenigzu NutzundFrommengereicht.
WiekonntebeischarferMärzluft, b

e
i

war
memFrühlingswindeoderzehrenderSommer
glutderWäschevorratso schneeiggebleicht,
schnellgetrocknetundbeseitigtwerden,so

d
a
ß

dasgefürchteteHausgespenst,diegroßeWasche,alleSchreckhaftigkeitverlor.Aber
"in dergutenJahreszeitLuftundSonneschafften,wird in denunfreundlichenMonden
durchd

ie

meistschlechteBeschaffenheitder
üdlichenTrockenbödenleiderverdorbenDieWäschetrocknetlangsam,wirdgelbundunansehnlich,weilderLuftzutritt“e

in

zugeringeris
t

unddieNiederschlägevonRauch
undRuß.sowiederdurchdringendeStaub

W
ie

gefährden;is
t
si
e
so weitgediehen,daß

d
ie
in denWäscheschrankeinrangiertwerdenl, so möchteman si
e

ihremAussehennach

"i
n

liebstensofortvonneuenwaschenlassen.
SeitlängererZeitübe ic

h
in denWinter

mondene
in Verfahren,daswesentlichzu

"er gutenWäsche“beiträgtunddasich
HausfrauenaufdasWärmsteempfeh

e
n

lann.Zudemmöchteic
h

jedermeiner
taktischenMitschwesterndenGebraucheiner' an dasHerzlegen,diezumnellerenTrocknenderWäschewie zu deren"ing ganzerheblichbeiträgt.Dem'' in welchesdie Wäschetagsvordem' eingereichtwird,gebeich einenZuköpfo

n 11,PfundSchmierseife,2 Taffen''eit und 2 Taffenköpfe“ zudemdarfdasEin
„WradRéaumurerhitztsein.In dieserichunglösen si

ch
d
ie “, F" '

Stofffaser.Fernerlege ic
h

diereinge
ausgeschloff- - - -“ Stundenin ein"tesW0 -
Letzteresaufeinen
Chlorkaltanfeuchtet
nachundnach.“hinzugießt

1891(Bd.66).

zendient, in

sich

etwa20Eimer,nichtüber

#“ schnellundleichtvonder
"ichenenundgespültenWäschestücke(Buntes

e
n
in einFaß
dem ic
h
e
in

selbstb
e

Bleichwaffer,1
,

Wein

- EimerWasserzusetze.
wirdbereitetindemman Kilo
undgutzerrührt,dann
LiterlauwarmesWaffer
Darnachlöstman 's Kilo

zu demChlorwasser,rührtdieMischung

" durchundläßt si
e

stehen,bisallefesten
Bestandteilesichvölliggesetzthaben.Die
klareFlüssigkeitwirdabgegoffen,durchein
altesLeinentuchgeseihtund in wohlver
korktenFlaschenaufbewahrt.FeinereWäsche
läßtman2 bis 3Stundenbleichen,gröbere
WäschekannohnejedeGefahrselbstüber
Nachtin demBleichwafferliegenbleiben,
nurmußmanalleWäscheöfterdarinhin
undherziehen,damitalleTeilevondem
Bleichmitteldurchtränktwerden. Br.,

Für denHolzschnitt.
In neuesterZeitwurdedieEntdeckunggemacht,daßeinaufKaplandeinheimischerBaum,derdenbotanischenNamenGonioma
KamassiführtunddessenHolzbisherzur
FertigungvonZäunendiente,einvortreff
lichesMaterialfürdieKunsttechnikliefert,
dasebensofeinundfestwiedasBuchsholz
ist.Es wirdvonHolzschneidernbereitszu
denfeinstenArbeitenverwendetundden
bestenBuxusMacowanivorgezogen.Im
Handelheißt e

s „Kamafi-Buchsholz“,auch„Knysna“.BlandinaBoxwood,einweiteres
Buchsholz,ist,wenngeschnitten,so fein,daß
manwieaufPapierzeichnenkann;da e

s

abervondunklererFärbungist,wird e
s

wenigergeschätzt.EsstammtvondenFidschi
Inseln,vonwoherauchdasVesi-Buchsholz
(Afzeliabijuga)kommt.Diesessehrge
schätzteHolz is

t

dunkelbraun,vonäußerstdich
temBauundfeinstemKorn. M.L.

Grisaille-Malerei.

werkzeug.MitihmzeichnetmanohneFarbe,
trocken,wie e

r
d
a ist,dieLichtstelleneinund

arbeitetdabeiso,alswennmanmitweißer
KreideeinLichtauf
Thonpapiersetzenwollte.
Dabeinimmtmanden
duftigengrauenThon
fort.DashellsteLicht
wirdganzklar,als
Uebergangsinddiefei
nen,schraffiertenHaar
linien.Fürganzfein

zu bearbeitendeLicht
stellennimmtmanan
stattdesBorstenpinsels
dieRadirnadelundge
brauchtdieseebenfo.
Etwas zu vielGummi

in derFarbemacht
denUeberzugleichtwi
derstandsfähig,haucht
manindesdieStelle
etwasan, so löstsich
auchdieserGrund.Ist
dieArbeitbeendet,staube
mansi

e
miteinemganz

weichenHaarpinselab,
nehmedannvonder
zuerstzurückgebliebenen
Konturfarbe,verdünne

si
e

mitTerpentinöl,um

si
e

dünnflüssigzumachen,
undlegemitweichembreitenoderspitzem
HaarpinseldieSchattenin dieZeichnung.
DermitGummiangeriebeneGrundlöstsich
dabeinicht.SindStellennochnichtdunkel
genug,so laffemandieFarbetrocknenund

übergehedieTiefen
leichtnocheinmal.Nach
Vollendungkannman
aufderRückseiteSil
bergelbandenStellen
auflegen,wo e

s

moti
virtist.Indergegebe
nenZeichnungkann
(Fig.4)zumBeispiel
dasGesichtderMaria,
derStrahlenkranzdes
Christuskindes,sowie
dieübrigenganzweiß

E-------------- gelaffenenLichterum
Malereiauchfür r- W --- dieEngelsköpfemit
Figuren,Porträts, Silbergelbunterlegt
Wappen,überhauptfür jededetaillierte|werden.DasganzeGlasbildkannals

MittelbildfüreingrößeresFensterdienen,
demmandanneinenfarbigenRandmit
teilweiserEinlagevonButzenscheibengibt.
DasWappen(Fig. 5

)

kannentwederals
FondSilbergelbbekommenodermanmalt
dasgesamteOrnamentwerkdamitaus. O

.
H
.

DieFrau in derGärtnerei.
ZuallenZeitenhabensichFrauenmit
VorliebederBlumenpflegegewidmet.Aber

4.

undvorallemeinVorbeugungsmittel,ein|ThätigkeitimGarten.– Es ließesichnoch
Ausgleichfür diemannigfachekörperliche| eineReihevonZweigenaufzählen,in denenFrauen,diefichderGärtnereiwidmen,einen

autenErwerbfindenkönnen,e
s

kommtauf
diesemGebiete,wieaufjedemandern,neben
derpersönlichenAnlageunddemFleißauf
zweckentsprechendeVorbildungan.Diesezu

erteilen,befleißigtsichdieGartenschule,die
FrauKommerzienratHeyl in Charlottenburg

in VerbindungmitdemVerein„Frauen
wohl“geschaffen.Als eineFrau,die in der
Bewegungfür dieFragendesFrauen
erwerbsmitanersterStellestehtundher
vorragendegärtnerischeKenntniffein Theorie
undPraxisbesitzt,hatFrauHeylihrenaus
gedehntenBesitzmitseinenherrlichenAn
lagenundGewächshäuserndemUnternehmen
zurVerfügunggestelltundsichselbstder
OberleitungderLehranstaltgewidmet.Hier
könnendieLehrerinnen,in derenHänden
dieweitereVerbreitungliegt,herangebildet
werden.DieGartenschulehatihrensystema
|tischenLehrgang;PraxisundTheoriegehen
Hand in Hand;derGartenarbeitschließtsich
derwissenschaftlicheUnterrichtengan,und
baldnachdemdieerstenAnfangsgründeüber
wunden,beginnen,je nachderBefähigung
derSchülerineigeneverantwortlicheArbei
ten.Damen,diefürdenkaufmännischen
ZweigderGärtnereiausgebildetwerden,
erlangendiedazunötigenKenntniffe;Uebung

im VerkehrmitdemPublikum,Unterricht

in derBuchführungerfolgtinderVerkaufs
halledesVereins„Frauenwohl“in Berlin,
Apostelkirche3. ProspekteüberdasUnter
nehmenfendenaufWunschFrauKommerzien
ratHeyl in Charlottenburg,Salzufer8

,

und
FrauSchulratCauer in Berlin,Nettelbeck
straße21.MöchtedieErkenntnisbald in

alleKreiseeindringen,daßdieVerbindungkörperlicherundgeistigerArbeiteinergesunden
Entwicklungüberausförderlichistundder
VerkehrmitderNatureinguterLehrmeister
fürdasseinwird,wasdemheranwachsenden
Geschlechtammeistennotthut. T.F.
LueddeckensNormal-Brillensteg.
Derbishergebräuchliche,derAnatomieder
NasedurchausnichtangepaßteBrillennasen

steghatallerhandMißlichkeitenimGefolge
gehabt.ManchenPersonenwarderDruck
aufdemNasenrückengeradezuunerträglich,
anderevermochtendie' nurkurzeZeit
aufzubehalten.Durchdiekneiferähnlichen
Konstruktionenwurdenichtvielgeholfen,denn
dieseübtenihrerseitseinenlästigenDruckauf
dennerv.infratrochlearis(aufderZeich
nungdurchKreuzchenangegeben)ausund
komprimiertendievondemNasenrückennach
denAugenwinkelnziehendeVene.Daraus
erklärtsichdiebeiBrillenträgernoftauf
tretende,alseineKrankheitderNasenhaut
bezeichnete,mehroderwenigerintensiveRöte
derganzenNasevondenFlügelnbishinauf
zumBrillensteg.Diedurchdengewöhnlichen

üblenErscheinungenbegleitet.Sokenntzum
BeispielSchreiberdieseseinenHerrn,auf
deffenNasediehochroteHautganzwund
aussiehtundsichin Stückchenabstößt,ein
Uebel,dembishernichtbeizukommenge
wesenwar.Unterzeichneterhatsichvielmit
diesenFragenbeschäftigtundeinenSteg
konstruiert,fürwelchene

r

dieBezeichnung
„Normalsteg“einzuführensicherlaubthat.
WiedieZeichnunglehrt,sitzte

r

mitzwei

“ veranlaßteStörungi
st oftvonsehr

einkauft,bringt im Frühjahrd
ie HausgärtenvonobennachuntenparalleldenGefäffen

undNervenangeordnetenStützenseitlicha
n

derNaseauf,mitminimalemDruck,d
a

die
undbe-|Brillenuranlehnt.Hiebeibestehtdiegrößte

8
)

Als Möglichkeit,daßderDruckin dieZwischen
räumedergleichlaufendenGefäßeundNerven

zurVerfügung,kommt,alsoohneBeschwerdenertragenwer

so wird si
e

si
ch

beiverständigenVorgehendenkann.“DieCuervemea
n
d
e
r

Nasen

Im AnschlußandenfrüherenArtikel
„Glasmalerei“gehenwirdiesesmalaufdie
Grisaille-Malereiein.
Manverstehtunter
dieserBezeichnung
Glasbilder,diegrau

inGraugemaltwer
den.Häufigfindet
manalsBeigabeeine
stellenweiseUnterle
gungvonSilbergelb.
BeiderAusführung
bedarfe

s

dernötigen
RuheundAccurateffe,
daheristdieGrisaille

Zeichnungäußerstvorteilhaftanzuwenden.
DieselbeManier,wie e

s
in demfrüheren

Artikel(sieheGlasmalerei)angegeben,gilt
auchhierfürdasKonturirenundfürdie
Konturfarbe.Um e

s

kurzzuwiederholen:
ManreinigtdieGlasplatte,legt si

e

auf
dasOriginalundzeichnetmitderFeder
undderKonturfarbedieLiniennach.Ist
derUmrißtrocken,so nimmtmanSchwarz
undetwasBraunaufeineGlasplatte,fügt

- |

Fig.

dieseneinenTropfenGummiarabicumund
etwasWasserzu,zerreibtdieseMischungmit
demGlasreiberundfüllt si

e
in e
in Näpfchen.

MiteinembreitenweichenBorstenpinsel(Fig 1
)

überstreichtmanmöglichstgleichmäßigund
schnelldieganzekonturierteSeite,benützt
danneinenVertreiberausDachshaar(Fig, 2

)

undfährtmitdiesemschnellundleichtüber
dieArbeit,umdieFarbe zu zerteilen.Das
Glasmußjetztaussehen,als o

b

eingrauer
Nebeldarüberliegt.Nach3 bis 5Minuten

is
t

dieseSchichttrocken.Ein alterkurzerOelmalpinsel(Fig.3),deraufeinemStück

dieseVorliebebliebaufeinkleinesFeldbe
schränkt;e

s

fehltendenFrauenfastalle
Vorkenntniffe,undihreThätigkeiterstreckte
sichnuraufdieeinfachenVerrichtungen.Erst
dieStrömungunsererZeithatauchden
Gartenbauzu einerernsten,fruchtbringenden
ThätigkeitfürdieFrauumgestaltetund
damiteinennachjederRichtunghinüberaus
wohlthätigwirkendenSchrittvollzogen.Ge
radeheutzutage,wodieBleichsuchtundNer
vositätbeiMädchenundFrauenimmermehr
umsichgreift, is

t

einegesundekörperliche
Arbeit in frischerLufteinganzausgezeich

Schädigung,dieunsereErziehungsweisemit

Fig. 5
.

sichbringt.Wievielgesünderalsdasan
gestrengteStubenhockenwärendenjungen
MädchentäglicheinigeStundenfröhlicherGartenarbeit,dasBückenundBeugen,Tra
genundGrabenin freierLuft,dasdie
KräftestähltunddieGliedergeschicktundge
schmeidigmacht!Es is

t

einwahresVergnügen,

zu sehen,wiefröhlichdiejungenMädchen
beiderGartenarbeitin dieWeltsehen,wie
beidergesundenLebensweiseihrebleichen
Wangensichröten,ihreBewegungenfreier,
elastischerwerden.VonbesondererWichtig
keit is

t
dasangeregteGebietfürdasun

bemittelteMädchen,daskörperlichdenAn
forderungenseineserwähltenLebensberufes
nichtgewachsenist,– fürdieLehrerin,die
durchanstrengendesUnterrichtenin einge
sperrterLuftihreKräfteeingebüßt,fürdie
Nähterin,derdiesitzendeBeschäftigungihre
Gesundheitgekostet.Auchjüngereundältere
Frauen,dieeigenenGartenbesitzhaben,
wendensichjetztgernder' r
freulichenBeschäftigungzu. Als Berufs
zweigemöchtenwirbeispielsweiseanführen:

1
)

LehrerinderGartenkunst.DieZeit
wirdnichtmehrfernsein,wojedeErziehungs
anstaltihreGartenkursehat.Schonjetzt is

t
eifrigeNachfragenachLehrerinnen,vorallem

in ländlichenDistrikten.AusgebildeteGarten
lehrerinnenkönnenauchdenUnterrichtin
derBotanikin höherenMädchenschulenüber
nehmen.2

)

GärtnerinfürgroßeGärt
nereien.FürdiefeinereKulturdasVer
mehrungshaus,dasAussäen,dasPikiren;
für dieVeredlungdasRosenhaus,die
Orchideenkultura
c.

DieseArbeitensindwie
geschaffenfürFrauenhände.3)Binderin
undVerkäuferin.FürdasArrangement
loserBlumen,fürfeineBindereiundfürIn
struktiondeskaufendenPublikums.4

)

Gärt-

nerinaufdemLande.Aufländlichen
BesitzungenwirdmangerndieGärtnerin
anstellen,si

e

wirdofteinangenehmerZu
wachsdesHauseseinunddieHausfrauin

derfreienZeit in derWirtschaftunterstützen
können.SiehatdenBlumengartenzube
sorgen,denGemüsegartennutzbarzu machen
undBlumenundFrüchtezumVerkaufzu

ziehen.HilfskräftefürdiegröbereArbeit
sind ja aufdemLandeleichtzu beschaffen.

5
)

Gärtnerinfür dieVilla. Ebenso
wiedieWirtschafterinfürdenHaushalt,wird
dieGärtnerinfürdenGartenderVillaan
gestellt.In großenHäusernwirdofteine
GärtnerinfürdeninnernBlumenschmuckdes
Hausesverlangt,si

e

hatdiePflegedesWintergartensundderBlumentische,übernimmt
alleBlumenarrangements:Bindereien,Gar
nirenvonSchalen,Tafelgarnituren,Ball
schmuckc. 6

) Erzieherinnen,Kinder
gärtnerinnensollteneinenGartenkursus
nehmen,umdieKinderverständigin dieBlumenpflegeeinführenzu können,viele
Familienwürdenso vorgebildeteDamenbe
vorzugen.Gesellschafterinnen,Stützender
HausfrauundWirtschafterinnenkönntenin

kleinenHaushaltungendieAufsichtüberdie
Gartenarbeitmitübernehmen.7

)

Wander
gärtnerin.DurchUebernahmederBlumen
pflegeim HauseundkleinemGartenfür
monatlichesGehalt.Das is

t

schone
in

kleines
selbständigesGeschäft.DieGärtnerinhält

ic
h

für d
ie gröbereArbeiteinenmännlichenGehilfen,si
e

liefert d
ie Pflanzen,d
ie
si
e

durchguteVerbindungmitGärtnereienwohlfeil

in Ordnung,gibtAnweisungenfürderen
täglichePflege,siehtvonZeit zu Zeitnach,
umdasetwaNötigezu ergänzen,sorgtdieEinpackungfürdenWinter.
Gärtnereibesitzerin.StehtderGart
nerineingewissesKapital

eineguteEristenzgründenkönnen,si
e

wird,

Je nachdenörtlichenVerhältniffen,dieloh
nendenZweigederGärtnereiherausfinden-

Spezialkulturenunddergleichen– und sic
h

guteAbsatzquellenverschaffen.9
)

Pensio- "den,sichandieselbezu gewöhnen.

wurzelwirddadurchunberührtgelassen,daß

d
ie

StützenvordenGläsernangeordnetsind.
Sicherlichwird e

s jedem,dersicheineBrille
mitderartigemStegekauft,sehrleichtwer

F. L
,
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SHandschriften-Beurteilung.
V.inA. EinenergischerMann,derErwerbssinnbesitzt,Comfortund

GenußliebtundrechtvielEgoismusundEitelkeitbesitzt.Aberdabeizeigen
ichvielGefühl,einungestümesEmpfinden,BegeisterungsfähigkeitundäußereVerhältnisse,diedenCharakterin andereBahnenlenktealsdiejenigen,die
seinerAnlageeigentlichentsprächen,

E.T.B.A. Un

drängendunddabeihartnäckig,energisch,
aberoft ' undscharf,eineklarausgesprocheneIndi- vidualität,nichtohneOriginalitätundBizarrerie,mit
Schönheitssinnbe
abtundliterari

gebildet,nobel,aberschwierig,
literarisch

wen" ' ' “,“ aberrechtgernedominierenen,etwasle efülltg,etwasegoistisch,aberwahr,gerade;ni -
aberErwerboder' ät" goistis hr,g ; nichtmateriell
M.R. EineitlerMann,dergerne
bemerktseinwillundderetwasum
ständlichauchNebensachenbeachtet,die
einhöhererGeistverachtet.Lebhafte /Phantasie,aberVerstandesherrschaft–
dennochwissenSiewedersichraschin
neueVerhältnissezufindennochdie - /- /Menschenklugzunehmen.
am “" Genuß,ist egoistischundeigensinnig,abergewissenhaft
Petraut, Leidenschaftlichbeanlagt,aber e

s

nichtzeigenwollenund | WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.daherbestrebt,kühl zu scheinen;teilnehmendfürandererErgehenundnichtegoistisch,energischundgernedominierend,wahr – aberundurchdringlich,
Freudea

n

materiellenDingenwürdeauch ic
h

Ihnen zusprechenundhat
Schwarz.2

)

K. D 5 n
.
1
)
6 (– D 4).jenerGraphologewohlnachgraphologischenGesehenrichtiggeurteilt– 1 - (Auf 1) . . . ( )

möglich,daßirgendeinäußeres,mechanischesHemmnishierirreleitet.Ich
wäredankbarfürdirekteAntwortundMitteilungjenesUrteils.Adresse:

L. Meyer,Grapholog,Ragaz,Schweiz, L. Meyer.

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne)
Aufgabe43. Von T

h
.
W
.
L. Neyer.- - ternehmend,lebhaft,

-Z2-2- gewandt,ja geradezu| BearbeitungeinerIdeeJohann Bergers, gabe40 S
.

946:ungestümvorwärts Schwa

- -- - - - -

/ z»." “zz

AuflösungderAuf

Weiß.

1
)

D. F 8– E 8.

Schwarz.

1
)
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1
)
6
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2
)

L. C 1– F 4 +

A)Weiß.
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)-- -

)

B
)

Weiß.
1) . - - - -D E F G H Schwarz.

Weiß. 1
)
D 4– 1)
.
3
.

Weiß.

2
)
E 2– E 4 +

Weiß

3
)

LäuferoderTamrMatt.

1
) anders;2
)

D. E 8 n
.
B 5 + oder– E 4 + 1c.)

Weiß,

3
)

S. D 6– E 8 Matt.

Nente Bücher und Schiri
Album,einsteinernes,oderNamenundAnschri
Bi H# "in sensch

Inschriftenaufd

er,Lh,Glaubeun issenschaft.EineStreitschrift.W
ie

Blume,W.,KubiktabellefürrundeHölze -
GestewitzNachf.

f Hölzernachdem

eine Tät alias l – deutsche- eit-undein ukunftsbild,vonFriedli

. Meyer,60 g
), FriedliebDeuts

Endemann,Dr.C.,EinBlick in dasLebenund e
in

Bli
dantenzurSchulfrage.Hannover,C

. Meyer.4
0
dFriedmann,A.,SchnellreichtBerlin,Rosenbaum- Har

Gumpert, H
. v.,DerProphetJesusChristus,dienenErläuterungenzumIII. TestamentGottes,MünchenHaas,Dr.A.,RügenscheSagenundMärchen.Greifswald

Briefmappe.
P.W. im GutenwerderbeiZnin,Prov,
VolksstammderVandalenhatte,wie #“
währendTacitusdieVandalenebensowiedie in dergle
denBurgundionengarnichterwähnt,seineSitzeim M

etwavonderWarthebiszurOstsee.
R.V. in Linz. DasWortBarrikadekommtvonfTonne.Man "eht darunterdiedurchBaumstämmPflastersteine,Karren,Wagen,Tonnenu

.
H
.
w
.

bewerkstVerrammelungvon“ Hohlwegen,StraßenderdurchGewehrfeuerundGeschützverteidigtwird."Die e
r

Artwurdenam12.Mai1588in Parisvondendort
alsHeinrichIII. in dieStadt4000Schweizereinrücken
RatderSechzehnerunddenHerzogvon' in Schran
diesesenergischenWiderstandessahsichderKöniggezwunUnterhandlungenmitdenBürgernbeizulegen,
A. Dankendabgelehnt,A

l
A
.
in Preßburg.DiebetreffendenFundorte

sindStaatseigentum,unddaherdasSuchennichtjedem

Die Zuckerharmruhr
(Diabetes),

ihreUrsacheunddauerndeHeilungvonmed.Dr.EmilSchnee,Brunnenarztin Karlsbad,

..
.
u
.
k. Oesterr.-Ungar.Konsulatsarzta
n

der
Riviera-Nizza.– Stuttgart,Südd.Verlags
Institut.Engl.Ausgabe:London,H

.
K
. Lewis,

136Gowerritreet;französischeAusg.:Paris,G.Masson,120Bd.SaintGermain.Istdurch
alleBuchhandlungenzu beziehen.

Jedermannkannphotographiren!
BilligsterMoment-Apparatder
WeltfürTETTETS quer,
Moment-undZeitaufnahme.TPreis
.. 2.- EinErgänzungskarton,enthalt,
Trockenplatten,roteLaterne,photogr.Papier,Chemikalienv

e
,
„u 350extra.Apolda, MaxKästner,

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork BaltimOre
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet

Die Direction
Bremen.

des Norddeutschen Lloyd.

1901 Jahres-Ausstell
von Kunstwerken aller Nationen im kg

Prämiirterbriefliche
Unterricht.-
BitteverlangenSie
Probebrief

COT- ETTE
S0127
Rechnen

Lomloir
bliothek"_“

Schön-|F. Simon
SchriftAbtheil./brieft.Un

Akkord-Zither,
verbesserte,„Volkszither“m.pat.Stimmvorricht."- Tlatlicylicip in

einerStundezuerlernen,
ohneNotenkenntnis.Ton
wundervoll!BisherAb
satz:46.000St.Preisincl.Schule,Lieder,
Ring,Schlüssel,Karton

„k 16,–,50Liederertra... 160Kiste75 )

Jllustr.Prospektgratis.Wiederverk.ges.
H. Bredt Macif. in Greiz.

Von40„4an.Beschreib.,Abb. 1
c.

10 g
),
in

MarkenallerLänder.
A. Köfhow,Nerf in S. 59.

- Zuleger TTZT

+
+ Mignon DrellaNeuheit orgel ohnejede

MechanikmitSaugewind,ferner
Spieldosen. Symanplao
unions Phönix, Aristons,
Ariston Excelsior, Mann-O
pans, ILzullis1on mitTrommel
(neu),Phantasiezartikel mit
Musik,a

lsAlbums, Bierseidel,
Nähnecessaires, Näh
1isclaC. Sparkassen , CiST garrenauto
mik' ' n s, w,KlotenscheibenF"

Farinas,
spieltfü00vStücke, Ilötenspanzierstöcke à

1.25Mk,Mund
u.Zielmlinarmao- milkas (bestes

MFH0N10N| AltenburgerFabri--- – kat). Bando
Ineons. Geigen , Trom
meln, Zithern, Guitarren,
Mandolinen etc.,alle Sorten
Saiten. DieberühmteAccord
zitimer-Harfe, ohneLehrer zu

erlernen,zufolgendenPreisen:350„4,5,504, 7 „1., 8 ... 8,75... u.1050„,
sowieallesonstigenInstrumenteund
MusikzumDrehenoderSelbstspielenliefertin nurbestemFabrikatzumässi

gen“Instrum.-Fabrik- „„

M
.

Luleger,“Leipzig,
Illustr.Spezial-Preisl.grat,undfranko.

UnserKatalo

Wir konkurrierennur in de
r

Qualität -

4-4

1
. Juli bis Mitte OktMünchLU Die Münchener Künstler-G-_-______--------------------------------------------------------------SE-E

Direkt wirkende Patent-D

Dampframmen mit endlo
Dampframmen mit rücklauf

Centrifugal- Locomo

pumpen

-

------' - E

in allengangfähigenGrößen
Menck & Hamb
Otten Ten bei H.- - --- ---- -----------E-Car-Serie-A

- Unentbehrlichfü
r jeden

heizbare Badestühle

in welchenmansichmit5 - Kohei
- Vollbadbereitenkann.In „jedem

itellen.Mit„jeden“Brennmaterial

- - - -

Illustrirte Preislisteng

Kosch & Teichmal
FabrikheizbarerBadestühleu

.

eloiets,Doucheapparatee
.

VieleA

Grösst

Fahrrad
des Contir

Seidel & N

Dresd
Jahresproduktion:75

1300 Arbe
Leichtester

SolidesteArbeit. B

Schöne F

Goldene M
aufdenSports-Au

Cöln, Cassel,

g egenEinsendungvon 1
0

frankozu Diensten
Auf einemvon uns gekauftenRad wurden -

der AllgemeinenRadf.-Union, Herrn Ant. E

bis jetzt über 1
7

oooKilometerzurückgelegt -

Meisterschaftmit 567Kilometers
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Bräutigam.SpeziellalspraktischesliterarischesGeschenkfür
Ih'' ' Ihnen„InseigeneHeim“,vonAmalieBaisch.Präch"Preis isa DasBuchist in jederHinsichtein trefflicherBerater' undbehandeltalles,wasdiekünftigejungeFrauimeigenenHausll. - - - - -halt“ ' in H. ManvertreibtdieHolzwürmer,indemmanBenziningießt.die:: Prag.IhrRösselsprungist ganzunbrauchbar.Erstensist er“"es darf in jedemFeldenureineSilbestehen.Dann is

t

dasvonfalsch, - -

- - ählteGedichtauchviel zu bekannt. -

so
n
g h#" Siehabenunsdaschonwiederso eineKarteüber1
1

- - -- -"Gegenstandgeschickt.WirkönnenIhnennurantworten,daßwir'' immerdasBestewählen,undzwarganzohneRück
sichtauf d

ie

Verfasser.Imübrigen,manmerktdieAbsichtundmanwirdverstimmt
E'N. in Wien.SiehättenalsMannmitgrauenHaarenvorsichtiger

e
in

und in IhremAlternichtnochdenVersuchwagensollen,s
ic
h

aufdasgött
icheFlügelroßzu schwingen.DerVersuchmußtej

a so traurigenden.

H
.

Sch. in Meiningen.DievonIhneneingesendetenAufgabensind
ganzunbrauchbar.WirhabenüberhauptfürsogenannteScherzrebuffekeines: in OsternburgbeiOldenburg.1) In der C. NicolaischenBuchhandlungin Berlinsind in 4 BändenTheodorKörnerssämtlicheWerke,"infragederMutterdesDichtersherausgegebenundmiteinemVorwort
"leitetvonKarlStreckfuß.erschienen.In 2BändegebundenkostetdieAusgabe6 4 2

)

Davonis
t

unsnochnichtsbekannt. - -- F. in Haida.Daß e
s vorwiegendczechischeKreisesind,die a
n

der
jetztin PragstattfindendenböhmischenLandesausstellungdenlebhaftestenAn'nen" iegtwohl in derNaturderSacheundbedarfkeinerbesonderen(Frwähnung. - - - -
Fr.Cu. in Warburg in Westfalen.Sieerfahrendiebetreffenden
Adressenamsichersten,wennSiesicha

n

die in Berlinerscheinende„Zeitschrift

d
e
r

DeutschenIngenieure“umAuskunftwenden.
in Glasgow,MarieGoltermannin Hannover.MariaMagdalenainOdessa.

„Elfriede"in Darmstadt.EllaZiller in BlasewitzbeiDresden(2).Maniav
.

P. in Tiflis(3).Wandav
.

Ner in Athen(3).- „Mascotte“in Kairo(3).
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt,

Herausgeber:Prof.JosephKürschnerin Stuttgart.
VerantwortlicherRedakteur:OttoBaisch in Stuttgart.

--- AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeserLandundDeleer“(SW,Charlottenstr.11);
München:BoffgangBrachvogerBriennerstraße5

4 ill);
Dien:Kilialevon„BieberLandundZneer“(Renngasse5);Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5

).

Inhalts-Uleb er Iicht.
Tert:WertrifftdasRechte?RomanvonHermannHeiberg,Fortsetzung– EinzugderSieger,vonA.GundaccarvonSuttner.– In derSprudel
kolonnadezu Karlsbad,vonDr. J.Ruff. – Bayreuth,vonF.M. – ZuAnker,von#" – Falschgepeilt,eineSeemannsnovellevonHansNagel
vonBrawe,Fortsetzung– DiealpineTouristik,vonReinhardE. Petermann.– Literatur.– Notizblätter.– RichardWagnerundseineNichteJohanna,
vonDr.AdolfKohut.– FürmüßigeStunden:Bilderrätsel;Auflösungdes
RätselsSeite963;AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite963;MagischeQua
dratemitBuchstabenergänzung;AuflösungdesLogogriphsSeite963;AuflösungdesBilderrätselsSeite963.– Unteruns:EinnatürlichesFüllhorn;
FürdieStrohhüte;WäschebehandlungundBleichwaffer;FürdenHolzschnitt;Grisaille-Malerei;DieFrau inderGärtnerei;LueddeckensNormal-Brillensteg.- Handschriften-Beurteilung,von L.Meyer.– Schach.– NeueBücherund

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.
Soebenis

t

erschienen:

Unter südlichen Himmel.
Romanvon

JFerdinand Schifkorn.
PreisgeheftetMark4.–; seingebunden.Mark 5–
DasschöneTriestundseineUmgebungenbildendenSchauplatz
derinteressantenVorgänge,fürwelchederVerfasserhierunserganzes
Interessezu fesselnweiß.EinevielfältigverzweigteHerzensgeschichte
bildetdenwesentlichenInhaltdesRomans,dem e

s

abernicht a
n

wirksamemGegengewichtdurchäußereStürmeundBedrängniffefehlt,
denndafürsorgtdasbewegteLebenderschönenHafen-undGrenz
stadtmitihrenverschiedenartigenpolitischenStrömungenundihren
tausendfältigenoffenenundverborgenenUmtriebenhinlänglich.Spielt
dochselbstjeneverhängnisvolleBombe,dieseinerzeitausverbrecherischer
HandmittenunterdiedichtgedrängtenTeilnehmereinesfestlichen
FackelzugsgeworfenunddieWeltalseinZeichenderZeit so sehrin

Schreckengesetzthat,unmittelbarin diehiererzähltenVorgängeherein,

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

mitteln,die

RichtigeLösu'' sandtenein:MaxSchreiberin Ostende(3).JuliusPohnein Köln(5).Erik„Bernien,in Upala(9). -DieGemütlichen“in

Endau a
.
d
.

Elbe(6).RosaHechingerin München(2),AntonieMüller
"ven (4).MinnaTreibertinVerona.E

.
v
.

St. in OmskinWestsibirien(4).
derBergmann“in Berchtesgaden.AliceF. in Hamburg.ErichFreund

in Bukarest.GeorgGerlach,cand.phil. in DrzentschewobeiSandberg,Prov.

e
in

"John G
.Beringin Singapore(8).„MutterAnna“in S
t.

Petersburg.„TanteMinchen“in Meißen.ViktoriaPicekin Prag(2).George
"brot in Surabaja(7).WernerMeili in Schaffhausen.Maudu

.

Ellinor

Schriften.–Briefmappe.
Illustrationen:AusderFamilienstubedesdeutschenKaisers.– Sonntagsmorgen,nachdemGemäldevonPaulaMonjdenGemäldevonB.Constant.– RückkehranBord,nachdemGemäldevon
G.Bourgair.– In derSprudelkolonnade
AloisGreil. – AnsichtenvonBayreuth,OriginalzeichnungenvonEwaldThiel.– IchannaWagner,nacheinemDaguerreotyp.– In derMittagsschwüle,
nacheinerPlatinotypievonEmilvonBühlerin Berlin.– SiebenAbbildungenzu„Unteruns“.

é." – DerEinzugderSieger,nach

zuKarlsbad,Originalzeichnungvon

aneinigInseraten-Annahme
4) Infertions-GebührenbeiRudolfMosse | fürdie

Annoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch-------------- Donpareille-Zeilelandsu

.
d
.

Auslandes. 1 „ll.80 g
)

Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
.M. Halle a. S.Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart.Wien.Zürich.

Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schöne Haut

Toiletteseifeln.WOutsoum" sche

zu haben, benütze

Eine gute Seife muss nicht nur reinigend, sondern auch wohlthätig auf die Haut wirken, indem sie dieser Frische, Geschmeidigkeit und Elastizität gibt. Geringe und schlecht fabrizierteSeifen sind dagegen äusserst schädlich, weil durch ihre Schärfe
die Fettdrüschen der Poren zerstört werden, wodurch die Haut spröde und rissig wird.

MOUSON & C" TOILETTE SEIFEN sind überall zu kaufen.

Muster franko!-- Stoff zu einereinfarbigenodergestreiftenHosevon2 Mark
IT-STStoff zu einemvollkommenenAnzugvon4 MIark
LH-STStoff zu einenPaletot

von 5 Mark a
n

bis zu 35Mark.
T-STStoff zu einemwasserdichtenRegen-oderKaisermantel

von10Mark a
n

bis zu 40Mark.
Tannhaumstellung Angst umrg(Wimpfheimer& Cie.).

anbis zu 20Mark.
anbis zu 40Mark.

DeutselneAusstellung in London.VonMaibisOktober1891.
Eisenbahnstationen:EarlsCourt,WestBromptonundWestKensington.Ausstellungsplatz10 a

.

=

A
.Molling & Comp.

Commandit-Gesellschaft
HANNovER.TiglichmitAusnahmederSonntagego- - A

öffnetvon113WM.bis11.30NM. -Tr KunstTeherausreicheSammlunghervorragen- Wograv"suchderMeisterwerkebedeutendsterdeutscher| | | * * and 4

Künstlerv
. Berlin,Düsseldorf,Münchenetc. | | stein- spezialität

IndustrielleAbteilung:Vertretungder30 po L

bedeutendstenIndustriestädteDeutschlands, Oeldruckbilder,
Luxus-Papiere, Plakate,
Etiquett ein.ReichhaltigsteCollection.BilligstePreise.

IllustrirterKataloggratisu
.

franko.
Auf WunschspezielleOfferte
sowieVoranschläge.

GrossartigeWaffen-u
. Jagdausstellung

erschiedenerdeutsch.Fürsten.IllerrlichsteParkanlagenLondonsmitnaturgetreuen
Panoramenu

. Scenorien,als Heidelberg

m
it

demNeckarthale,Potsdam,Münchenetc.TäglichKonzertemehrererdeutschervorzüglicherMilitärmusikenin Uniform.Kna"apelle TyrolerSängergesellschaften.
MünchenerBierhallemittreitihrerAus
wahlMünchenerBiere.–Germania:Grösste“ Bühne “ Welt,34 : 140,Dar-"n-tenausdemHauptepochenderdeut- -
ehenMilitär-Geschichte“ GegenwartEintritt1 sh ( 1 ). KombinierteEisenbahn-undEintrittskarten.– Billigewoll"ungenin nächsterNähederAusstellung
Badestühle,TT Weyl,BerlinW.41.
Munstsammlung Wincent in Konstant.

S
ie

erhalteim Jahre181gegründeteKunstsammlunggelangtam10.bis 1
6
.

Sep
“: 1:1 in Bonnstanz am BodenseedurchdenGroßherzogl.bad.NotarHerrn- Dietrich,unterLeitungd

e
s

UnterzeichnetenerbteilshalberzurVersteigerung.Hervor

/Suz Zuma/---

NurgarantiertEchtDiamantschwarz,wennStrümpfe,Handschuhe. obigenStempeltragen,AlleanderenGarantiestempelsindnichtmaßgebend,

*sendeKunstgegenständeausallenGebieten,darunterd
ie

alteGlasmalereien,Preisdesmit 2
5 PhototypienversehenenKatalogs(123Mummern)5 Mark.

J. N
.

Helierle(H. Lempertz'Söhne)Köln.

s
Bestellungenaufdieses

Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

Hauffs Werke
Illustrirte Fracht-Ausgabe.

Mit mehr als 300 Illustrationen hervorragenderdeutscherKünstler,
HerausgegebenvonDr. CäsarIsaiscßen.

In ungefähr40 LieferungenzumPreisevon à 50 Pfennig.
PrachtwerknehmenalleBuch-undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,sowiejedermiteinersolchenin VerbindungstehendeBücheragententgegen.ie ersteLieferungwirdvonjederBuchhandlungaufVerlangengernzurAnsichtinsHausgesendet.ErforderlichenfallswirdaufWunschdieunterzeichneteVerlagshandlungin Stuttgart dieExpeditionver

auchbereitist,aufalleeinschlägigenAnfragendirekteAuskunftzu erteilenundillustrirteProspektea
n ausgegebeneAdressenzu versenden.

1
1OOO

echte Briefmarken
wor.200verschiedene,ent,Japan,Guatemala,Aegypten,Chile,Victoria,Türk,Cey
lon,Arg,Cap,Java,

eine Mark.Austr.etc.nur
Porto20Pf,extra, Cassevoraus,
Paul Siegert in Hamburg.

Das
schönsteGeburtstags,Namenstags-,Hochzeits-,Jubiläums-u

.

Weihnachtsgeschenk
istundbleibteinese 1 b st: t hä t i ge
merfontaines

-
- - -

LouisHeinrici
Zwickau/S
ManverlangeKatalog–g

------- Hauff's Werlte. – Illustrirte
SoebenwurdeausgegebendiezehnteLieferungvon t

Wersitzendarbeitet,
brauchteinen

Batent-Gesundheits-Sitz.
Dieser' verhindertbeivielenSitzendieEntstehungvonNervosität,Ischias,Hämorrhoiden,Hartleibigkeit,Prostata,über-- -- hauptalleUnterleibs-Leiden.SindsolcheKrankheitenschonvor--: so ist er dereinzigbrauchbareSitz; er ist dasBestefürJeden,dervielsitzt.Preis.16.–incl.Verpackungu

.Porto,
Näheresgratisundfranko. -
Aug. “a. Krankenmöbelfabrik,BerlinSO, Schmidstraße23,

Verlagd.PahlschenBuchidA
.

Haale/Zillan.
Ceparteilose Die kranke Frau.
Ernst-Tageszew GemeinverständlicheBelehrungen

überalleFrauenleiden/Wie
letheianstädter
für 1 Monat

U-1
FrauenarztDr.med.Kühne.Preis - 1,20.Zu beziehendirektoder
durchalleBuchhandlungen.

Fld------------
---

- - - EEAUTN,S
Edmund Paulus,

RNull
Instrumenten
3faltrik,
Narkneukirchen

i. Sachs.Streich-,Holz-und“:-„“,
| |Doppelte Buchführung,

frei. kaufm.Rechnen,Wechsel-Lehre,Schönschrift
undDeutscheSprachelehrtbrieflichgegengeringeMonatsratendaserste'“
Unterrichtsinstitutvon
Juf. Norgenflern,
LehrerderHandelswissenschaftenin Man-deburg,Jacobstraße37.
ManverlangeProspekteundLehrbriefe
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Fertrifft da
s

Rechte?

Roman
von

HermannHeiberg,

(Fortsetzung)

K" Häuschenlagvorder Stadt und
wardaseinzigeam soge
nanntenVeilchenweg.Ur
sprünglichhatte e

s

einem
wohlhabenden,inzwischen
aberverstorbenenfrüheren
Forstbeamtengehört.Da

d
ie

ErbenkeinenLiebhaber
dafürgefundenhatten,wa
ren si

e

mitKranachüber
einelängereMiete einig
geworden,und seitdrei
Jahrenhauste e

r

nunhier
einsamundabgeschlossen,
nachdeme

r F. verlassen.
VondenfrüherenFreun
denwußteKranachnichts.
Nur daß Marianne in

Wiesbadengestorben,war
ihn durcheinegedruckte
Todesanzeigebekanntge
geben.Die erschütternde
Nachrichthatteihn für
Wochen zu einemfastun
nahbarenMenschenge
macht.Der heutigeTag
warinsofernbesondersbe
deutungsvollfür Kranach,

a
ls

ihmdurchdenBrief
einesRechtsanwaltsdie
Nachrichtgeworden,daß
nunmehralleseineGläu
bigerbefriedigtwordenwa
ren.FleißundSparsam

le
it

hattenFrüchtegetra
gen! Nun hießes, für

si
ch

selbstsorgen. Seit
langerZeit warKranach
nicht so frohenSinnesge
beenwieheute.Niemand
mehrverpflichtetzu sein,diesdurcheigeneKraft
bewerkstelligtund zudem
eineneinstigenFreunden

in denTaggelegt zu ha
ben,daß e

r

nicht d
ie

hohle
Muß s

e
i,

fü
r

d
ie
si
e

ih
n

gehalten,daß e
r

nichtwe
"gerStrengegegen si

ch

1891(Bd.66).

Meyerbeerals siebenjährigerKnabe.NachdemGemäldevonFriederikeEiszevska.(Seite1011)

selbstgeübt,als e
r

von
jenengefordert,machteihn
leicht,frei und fröhlich,
undzumerstenmalstieg
wiederderGedankein ihm
auf, denernstenKranach
abzustreifen,seinerkünst
lichunterdrücktenNatur zu

ihremRechtzu verhelfen
undlebendigeran allem
teilzunehmen.
Ergingan einSchreib
pultundholteseingenau
geführtesRechnungsbuch
hervor.Da standendievor
JahrenalserstesHonorar

in Haff eingenommenen
zehnMark, und aufder
andernSeitedieaufdas
äußersteMaß beschränkten
Ausgabenfür seinenLe
bensunterhalt.So sparsam
wie irgenddenkbarhatte

e
r anfangsallesbemeffen,

jedesGeldstückumgedreht,
ehe e

r
e
s ausgegeben,und

dochArmeumsonstbehan
delt,und,nichtaußeracht
laffend,daßeinArztviel
auf eineäußereErschei
nunghaltenmüsse,nicht
auf eineGarderobege
spart. Immer auf das
eineZiel war seineAuf
merksamkeitgerichtetgeblie
ben:zunächstdieSumme

zu erwerben,durchdie e
r

sichaller eingegangenen
Verpflichtungenwürde e

r

ledigenkönnen.
„Einrechtlangweiliger
TugendheldbistDu ge
worden,Theodor!“hörte

e
r häufigeineStimme in

seinemInnern flüstern,
und e

r antwortete,solche
Gedankenin seinTagebuch
niederschreibend:
„Jeder Menschfolgt
seinerNeigung.It's zu
fälligetwasTugendhaftes,
wasichjetztthue, so ist's
jedenfallskeinVerdienst.
In meinemStrebenfinde

ic
h

volle Befriedigung.
Alsomichtreibtnichtder
moralischeMensch,sondern
dieMoral decktsichnur
zufälligmitdemDrange,

146
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durchmeinVerhaltendieAchtungvor mir selbstzurück „Er, er?“ stieß si
e

heraus. Und indem si
e

näher ersuchen,mit ihm zu sprechenundihm im

zugewinnen. a
n

Kranachherantrat,gleichsamalswolle s
ie in ihrem ansHerz zu legen. Das erstemalschrieb

„Wemschulde ic
h

überdiesRechenschaftwegenmeiner grenzenlosenWehbeiihmSchutzsuchen,flüstertesie: e
r bedaure,mir nichtdienen zu können,

Handlungsweise?Doch in diesemFalle nichtderWelt, „Ich bin sehrunglücklichmit meinemMann, und zweitenBrief hat der geizigeSchuftnicht
sondernnurmir selbst!Finde ic

h

die rechteHarmonie micheinmalauszusprechen,wäre mir eineunsagbare| antwortet.

in meinemInnern bis zu demTage, a
n

demichmein
Daseinwiederaushauche,dannhabe ic

h

alleserreicht,
was einemMenschen a

n

Glück in dieserWelt werden
kann;und einzufriedenesLeben zu führen, is

t

doch
um so mehrZweckundAufgabedesDaseins,alsweder
GottnochMenschendurchdasGegenteilgedientwird.“
Jetzt,nachdemKranachseineigenesGewissengerei
nigt,kamenihm auchmildereGedankenüberdieVer
irrungenseinerFreunde,derenAndenkener,wennauch
nichtauszulöschen,so doch in denHintergrund zu drängen
versuchthatte. Es stiegwiederdasVerlangen in ihm
auf, vonallen zu hörenund a

n

ihremSchicksalteilzu
nehmen.Ihm fiel ein, wasMinna Triller überBea
tricegeschrieben,und e

s

machteihn traurigundnach
denklich;auchLa Croix"traten in seinGedächtnis,und
Bulton, Krimm undIlse. Da Minna in demBrief
der: nichterwähnthatte,war sie sichernicht in F.Daß si

e

sichvonBultonwiedergetrennt,wardas letzte
gewesen,wasKranachvor seinerUebersiedlungerfah
renhatte.
EinegroßeSehnsuchtnachihr überfielihn plötzlich.
Es war Kranach,als se

i

sie, wie e
r selbst, in der

Zwischenzeitdurchein läuterndesFeuergegangen,und
als könnesich,falls si

e

einandernocheinmalbegegneten,
niewiederetwasFremdeszwischen si

e

drängen.
Unter solchenallerdingsnur vorübergehendenEm
pfindungenversöhnlicherundweichererNaturunternahm
KranachnachmittagsseinengewohntenSpaziergangauf
der sich a

n

demBadestrandentlangziehendenund in
einenschattigenWald auslaufendenPromenade.
Es warenbereitszahlreicheKurgäste in demBadeorte
anwesend,undvieleanziehendeErscheinungen,für die
Kranachheute in einerderWeltzugewandtenStimmung
mehrInteresseempfandals sonst,fesseltenein Auge.
Als e

r

fastdas Gehölzerreichthatteundüberlegte,

o
b
e
r

seinenSpaziergangdahinverlängernoderwieder
umkehrensollte,sah e

r

eineDamelangsamenSchrittes
und müdenGangesausdemselbenheraustreten,und:
„Frau Bulton!“ ging'sunwillkürlichüberseineLippen.
Sie war's in der That, kaumgealtert in ihrer
äußerenErscheinung,aberdemAnscheinnachdurchirgend
etwas in ihremInnern tief bedrückt.
Ernst und schwermütigließ si

e

denBlick überdas
Wasserschweifenund war so mit ihrenGedankenbe
schäftigt,daß si

e

a
n Kranach, fast ohneaufzublicken,

vorüberschritt.
Aber dann wandte si

e

dochdas Haupt, und d
a

Kranachdasgleichethat,erfolgtenacheinervon beiden
SeitenverlegenenBegrüßungeineAnnäherungund e

in

Wortaustausch.
„Unendlichfreueichmich,Sie wieder zu sehen,Herr
DoktorKranach!“ betonteFrau Cellini mit großer
Wärme.
„Ich michnichtminder, Frau Cellini. Darf ic

h

fragen, o
b

Sie allein nachHaff gekommenoder in

BegleitungIhres HerrnGemahlssind?“
„Ja, meinsehrleidenderMann is

t

hier,um seinet
willen habenwir die Reiseunternommen,“entgegnete
ThereseCellini mit trübemAusdruck.
Sie hieltinneund schien zu erwarten,daßKranach
sichnachdennäherenUmständenerkundigen,seineTeil
nahme a

n

denTag legenwerde,aber e
r sagtenichts.

Das Gesprächkamdadurchins Stockenundward,
während e

s anfänglicheinenunbefangenen,fastherz
lichenCharakterangenommen, in derFolge steifund
gezwungen.
EndlichfandKranachdenaltenTon frühererJahre
wiederundjagteteilnehmend:„WissenSie etwasvon
Bulton? Wo is

t

er,was treibter?“ -

Aber kaumhatteKranachdieWorte ausgesprochen,
als derFrau dieThränenausdenAugenstürzten,und
erstnacheinerPausegewann si

e

dieSpracheundsagte:
„Geradeheutemorgen– habe– ich einenBrief
von ihm erhalten– es gehtihm sehrschlecht, er ist

Erleichterung.Sie könnennichtahnen,was ic
h

leide.“ „Ich weiß ja, daß er zu Dir wie zl

AberKranachnahmeinezurückhaltendeMienean. | emporsahund damalsförmlichumDeine
Nun solltedas alteLiedwiederbeginnen, e

r

sollteden | buhlte, so wird es Dir gewiß ei
n

Leichtes
BeraterundTrösterspielen,abermalsEnttäuschungund HergabeeinigerhundertMark zu bewegen,
Undanterntenundvielleichtspäterwiederins Grübeln „Erhalte ic

h

keinGeld– ich habe in

geraten, o
b
e
r

das Rechtegetroffen.Nein, daswollte | mand,den ic
h

im Unterstützungangehen-

e
r

nicht! mir nur dasGräßliche,endlicheinem Le

E
r

wünschtewedermit Theresenochmit Bulton zu machen,das mir so furchtbareEnttäu
wieder in engereBeziehungen zu treten. Eigenliebe, reitethat.
VernunftundeinRestvonEmpfindlichkeitbeherrschten „Die Poetenmüssen in Deutschlandv

i

ihn nebenderEinsichtderZwecklosigkeit. is
t

einmalihreBestimmung!Und nun d
ie

E
r ging deshalbüberTheresesWorte mit einem bitte,bitte, liebsterKranach,antworte m
it

einzigenkurzenSatz und in einerWeisehinweg,als o
b

ic
h

von Dir erwartendarf, zu welchem

e
r

nichtverstanden,daß si
e

ihmgegolten,schützteauch, Briefmarkebeifüge. Dein unglückliche
als si

e

einennachderStraße führendenSeitenweger- NachdemKranachdasSchreibengelei
reichten,seineGeschäftevor und empfahlsichmit der e

r
e
s

undwarf e
s
in seinenPapierkorb. -

warmausgesprochenenHoffnung,daß sichalles in Zu- losigkeitBultons spiegeltesich in diesen3

kunftbessergestaltenmöge,als e
s gegenwärtigden lichwider, daß e
r

denEkel nichtüberm
Anscheinhabe Einen Augenblickschwankteer, dann e

r

NachdemKranachgegangen,bliebThereseCellini | Briefbogenund schrieb:

fü
r

Sekundenwie versteinertstehen, si
e

fühltedas „Wenn ic
h

das Alte vergessenkonnte
grenzenlos.Beschämende,das in der ihr widerfahrenen- dochdas Neue,wie e

s

sichausDeinen-
Zurückweisunglag,und sagtesichdochauch,daß si

e

nach - nicht zu überwinden,und kannweder T

demVorhergegangenenkeinerleiRechthabe,Kranach zu bei anderennochbeimir selbstsein,jetzt u

zürnen. E
r sollte,wie e
s

ihr paßte, d
a

seinodersichzu- | Denke,daß ic
h

unterderErde lägeund
rückziehen!Damalshatte si

e

ihn in einerfür ihnhöchst mehrsprech-und sichtbarwäre. Theodt
verletzendenWeisegemieden,undnun kamsie,nachdem Dann fügteKranachdieFreimarke w

i

si
e

abermalsunglücklichgeworden,undwollteihreSorge | das CouvertundbestiegdenWagen, u
m

auf ihn abladen.
Aber geradedieserVorfall ließ si

e

das Trostlose Der Abendwar herrlich,und eine
undTraurige ihrerLebenslagenochum so tiefer em- | BehaglichkeitdurchströmteKranach,als
pfinden. meidlicheMeerschaumpfeifeim Munde,
KranachverachteteihrenMann. Nur zu deutlich
hatte e

r
e
s

a
n

denTag gelegt,da e
r

überihrenBericht
fortgegangen,als sei'seinGesprächübersWetter,und
sie, si

e

war dasWeib desvon ihmVerachteten.
Auch si

e

verabscheuteCellini, ja, si
e

hatteAugen- genießen.
blicke,wo si

e

ihn haßte. Nichts hatte e
r

von seinen „Wennwir nur daranfesthaltenwol
Versprechungengehalten.Ihre Kinder waren ihr ge- derMann, „daßSonne undtrüberHim
waltsamentzogen,und das Geld– der Angelpunkt- Naturwechseln,daßTag undNacht, d

dorff,demGute des' vonReuchlin
netennordischenFluren fuhr,diekräftig
fächelteunddieSchönheitenderNaturauf
Das Lebenwar dochlebenswert,wenn
schenvergönntwar, dieWonneeines je

für TheresesEntschluß– hatte er versteckt,wie ein Welt, sichauf ihren Thronenablösen
Geizhals e

s

vor Diebenverbirgt. leichterwürdenwir danndie schwerenT

Wohl hatte e
r

auchihr gegenüberversucht,die ge- | und in denfrohenunsauf einweites M

wohnheitsmäßigenAusbrücheseinerHeftigkeitdurchWorte Kranachließ denBlick umherschn
wiedergut zu machen,aberseitseinerKrankheit,die in | von denStrahlen der Spätnachmittag
rheumatischenSchmerzen,Unvermögen,sich zu bewegen, leuchtetenKornfeldernwogteein leise
undasthmatischenBeschwerdensichäußerte,war si

e

nur | Korn- und roteMohnblumenwiegten
dieMagd seinerLaunengewordenund hatteweniger hobenden schimmerndenGlanz der f

als nichtsvomLebengehabt. Einst war d
ie

Entbeh- DanebentauchtengraueAckerstreifen
rungenausgesetztgewesen,jetztwar si

e

in eineHölle | Wiesenauf, die demBlick erschienen
geraten. - offenenAugen sichderWonneträume
Celliniwar mitjedemJahre geizigergeworden.Im | gäbenundvon derSicherheitdurchdru
Haushalt, in allenAnschaffungenund in jeglichem,was | nichtsihren stillenSchlaf störenkönne.
einmaldesTagesNüchternheitunterbrechenkonnte,legte Und Pferde mit großenKöpfen

e
r

einefast schmutzigeZurückhaltung a
n

denTag, und - schwermütigenAugen schautenüber d
i

dieherrlichenBilder: Wohlleben,Bequemlichkeit,Reisen, eingefriedigtenWiesenundsahendem C

Vergnügungen,GeselligkeitundAbwechslung,die e
r

ihr | Ausdrucknach, als seien si
e

Gefange

in Aussichtgestellthatte,warenfür ThereseFremdworte " Luft zwitschertenVögel mit fröhlichen
geblieben. Lauten. Ihre Brustwarddurchströmt
Als Kranach in der AbendstundenachHausekam derFreiheit.
und nachseinerGewohnheitzunächsteinenUmblickauf Felderund saftigeWiesen,Höhen 1

seinemSchreibtischhielt, fand e
r

eineNotiz, welchedie höfeund Dörfer mit neugierigaufsch
Aufforderungenthielt,sogleichaufdasGut einesBaron | erbietiggrüßendenBewohnern,eingel
Reuchlin zu eilen,woselbsteinezumBesuchverweilende| straßenund weiteFlächenmit silb
jungeDameerkranktsei. Auchtrat unmittelbardarauf | Bächen,und kleineSeen,und endlich
derGutskutscherins Zimmer und fragte an, o

b

und | tenHimmeldieuntergrünenBuchen h

wann e
r

vorfahrendürfe. WändedesSchlossesEichendorff.
KranacherteilteAntwort, ordnete,was für denAus- Als KranachdieTreppezu dem a

l
flug zu ordnenwar, undlas,währendseineHaushälterin Hause emporstieg,trat ihm Herr
ihmeinenImbiß bereitete,einenzweiten,ebenfallsauf älterer, beweglicherHerr mit silbern
demSchreibtischvorgefundenenBrief. Er lautete: kinderfrischen,klarenAugen,bereits e

r

„LieberKranach" ihm seinenDank für ein raschesEr
„Du wirst erschreckenundwenigangenehmberührt „Gottlob geht’s unseremBesuch

krank– und sehntsichnachmir zurück–“
Kranachhörte,was dieFrau sagte,und eigentüm
liche Empfindungenzogendurch seineBrust. Die
wenigenWortebargeneineinhaltreicheGeschichte.Sie
erhärteten,daß Theresenichtglücklichwar, daß d
ie

alte
Liebe zu ihremMann wiedererwacht,vielleichtdaß
Bulton selbstauf derUmkehrbegriffensei.
Aber auchdie völligeAussichtslosigkeitauf Glück
trat zu Tage, dennIrrtümer, wie beide si

e

begangen,
warennichtauszuheilen,für si

e

gab e
s

keineRezepte.
„Ihre Gefühlefür Bulton sindnichterloschen, ic

h

jehees,“ hubKranachan. „Das ehrtSie, und sein
Brief, derauchihn ehrt,beweist,daß e

r nachträglichein
sieht,was e

r

a
n

Ihnen gehabthat. Vielleichtvermögen
Sie sichnocheinmalwieder zu nähern,oderwürdeIhr
Herr Gemahldas nichtgestatten?“
Ueber TheresesGesicht flog ein Zug trostloser
Schwermut.

gekränkthabe, und muß schonauf Dein seltenesHerz
sein,daß ic

h

Dir schreibe.Ich weiß, daß ic
h

Dich tief | Ihrer Orientierung,lieberDoktor, i

gesagt,daß ic
h

nachIhnen gesandth

also meinenGästen, demGrafen Crechnen,wennDu dieseZeilennichtschonnachAnblick
derUnterschriftbeiseitewirft. Ich bitte Dich, ver- | Adoptivtochter,ganzunerwartet.“
giß,was geschehenist, verzeihemir! Du hastrechtbe- „Graf Clemensvon Maasholm
halten.Alles hat sichungünstigfür michgestaltet;mich höchstüberrascht,während e

r
in den h

liebtFortuna einmalnicht, und heutefühle ich mich bedecktenFlur des altenGebäudese

unglücklicherals je, da ichverlassen,arbeitsunfähigund Diener beimAbstreifendesReiseman
gegenwärtigvöllig mittellosbin. Der Dienst, den ic

h
| „Das is
t

mir einegroßeFreude!Wir

in der Erinnerung a
n einstigeFreundschaftvon Deiner „Um so besser!“rief der alte H

Güte erbitte, is
t

folgender: Sie ins Wohnzimmer zu meiner Fr

„Ich habemich in meinerfurchtbarenNot undVer- | nächstdenGrafen finden. Ich w
e

zweiflung a
n

TheresiensMann, a
n Cellini, gewandt umsehen, o
b

Fräulein La Croir S
i

undihn umUnterstützunggebeten.Sie selbst,Therese, „Fräulein La Croir?“ stieß K

kannnichtsthun, d
a

si
e

nichtshat, e
r

hält si
e

knapp | hemmte,von neuemErstaunenergri
wie einSchulkind, über jedenThaler muß si

e

Rechen- | „Fräulein Ines La Croir, sagen
schaftablegen,undEinfluß auf ihn nachdieserRichtung - Und die AdoptivtochterdesGrafen
besitztsie, wie si

e

mir schreibt,gar nicht. Da sich „KommenSie, wir tretenwohl
Cellini augenblicklichin Haff aufhält, wollte ic

h

Dich - ArbeitszimmerbevorSie sichden
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und ic
h

gebeIhnenAuskunftüberalles“batReuchlin,
erteiltedenwartendenDienereinenAuftragundschritt

m
it

Kranach in daszurRechtenbefindliche,miteinem
eigenenAusgangnachdenPark verseheneGemach.
"Reuchlinstießdie Balkonthürenauf und ließdie
erfrischendeLuft in dasdumpfeZimmerhereindringen,
dannschenktee

r
Wein ein, zu demderDienereilend

Gläserherbeigebracht,und ließsich,nachdeme
r

dem
DoktorselbstbeimEntzündeneinerCigarrebehilflich
gewesen,mitihm in behagliche,demBalkonnahegerückte
Lehnsesselnieder.
GeradeklangderTon einerGlockevomHofedurch
denstillenAbend; si

e

gabdasZeichenzumAbbruchder
Tagesarbeit.
In einemGrenzwegenebendenParkerschienenvon
demFeldeheimkehrendeGutsangehörige,Knechteund
Mägde,und ersterezogenbeidemAnblickderHerren
ihreHüte, und die Mädchennickten.Hinter ihnen
trippelteeinHund, derdieSpur innehielt,alswisse
er, daß e

r hier, und nur hier, denPfad beschreiten
dürfe. Im Park selbstwandeltenmehrereHerrenund
Damenauf und a

b

undnahmenebendenWeg in die
entfernterenPartiendesweitläufigen,mitwundervollen
altenBäumenbesetztenGartens.
Es warenFrau vonReuchlin,Graf Clemens,Ines

La Croir und der zumBesuchim Hauseanwesende
einzigeSohn derFamilie, derLandratFerdinandvon
Reuchlin. -

„Da sind ja alledieMeinigenimGarten,und d
a

gehtauchFräulein Ines!“ rief Reuchlinverwundert
und zugleichetwasverlegen.„SeienSie nur nicht

UnwillkürlichholteKranachAtem. Was sichnun

d
a

wiederentrollte!Der ältereHerr,derAdoptivvater,
liebteseineAdoptivtochterundwollte si

e

heiraten, si
e

aberliebteeinenandern.WelchePerspektivenaufEnt

ungehalten,lieberDoktor,daßichSie alsowohlumsonst
wegendesFräuleinsgerufenhabe,und,bitte,zeigenSie,
daßSie nichtzürnen,indemSie uns denheutigen
Abendschenken.Ich lasseSie, wennSie nichtbeiuns
übernachtenwollen,umzwölfUhrzurückfahren.Was
meinenSie?“
BisherwarKranachausnahmslosallensolchenAuf
forderungenausgewichen,heuteabernahm e

r

dieEin
ladunganunderinnertenunauchdenHerrndesHauses,
daß e

r

ihmhabeetwasNäheresüberGraf Clemensund
Ines mitteilenwollen.
„Ja wohl, ganzrecht.
Ein ganzerRoman,“ entgegneteder alteHerr.
nachderUhr schauend:„Bis zumSouperist'snochein
kleinesStündchen.Da kannichIhnenalsoalleserzählen.
„Graf Clemens is

t

meinNeffe,meineverstorbene
Schwesterwar seineMutter. Die Umständehaben e

s

herbeigeführt,daß wir stets in engstenBeziehungenzu

einandergebliebensind,schonderfrüheTodseinerEltern
hatdiesmit sichgeführt.BereitsalsKnabeging e

r

Es is
t
ja dieHauptsache.

Und

seineeigenenWegeundzeigtesich in allemsehrselb
ständigundabweichend.Er liebtees,sichaufsichselbst
zurückzuziehen,undmieddieGeselligkeit.Durchhäufige
undausgedehnteReisen,die e

r späterunternommen,
entging e

r

bis vor einerReihevonJahren auchdem
NachteileinerVereinsamung,indie e

r

durcheinZaudern,
sich zu verheiraten,um so mehr inGefahrwar, zugeraten.
„Aberdie Furchtvor einersolchentrat dochall
mälichein,undseineAbneigung,eineEheeinzugehen,
schwand,als e

r

umdie angedeuteteZeit in Wiesbaden
einejunge,schöneundsehrreicheWitwe,eineFrau von
Eltern,kennenlernte –

„Was is
t

Ihnen,HerrDoktor? So – so– par
don,ichglaubte–alsoeinejungeWitwekennenlernte.
Nachdem e

r

si
e

voneinemihr lästigenMann, der si
e

heiratenwollte,befreithatte,machte e
r

ih
r

denVor
schlag,mit ihm nachMaasholm zu reisenundeinmal
einenWinterderRuheauf seinemGute,wohin e

r

auch
eineentfernteältereVerwandteeingeladenhatte, zu

verleben.
„Als Frau vonEltern ebendiesesAnerbietenan
genommenhatte,lerntemeinNeffezufälligFräulein
Ines La Croir kennenundwar so eingenommenvon
ihr, daß e

r
si
e
zu adoptierenundseineHeiratsgedanken

ganzaufzugebenbeschloß.

ScheltenSie michnichtindiskret.
Wir kennendasFräulein

täuschungundUngemach!
„DannhatwohldesFräuleinsUnpäßlichkeitihren
Sitz im Herzen?“hubKranach,seineGedankenund
EindrückeuntereinerleichtenMieneverbergend,an.
„Es magsein.Ich glaub'sselbst!Aberwerkann's
wiffen! Sie sahheutemorgenauswie einSchatten
undklagteüberFieber,Kopfweh,SchwereundAbspan
nung.Ichwar sehrbeunruhigt,auchmeinNeffe.Zur
Sicherheiterlaubteichmir, zu Ihnen zu senden.Und

d
a

Sie nun d
a

sind– da Sie FräuleinInes kennen– Sie wissen,Doktor,wie ich dieAufgabederAerzte
verstehe– habeichmir gedacht, ob Sie– ob Sie,
lieberFreund– nichteinmaldas Mädchensondieren
wollten,damitKlarheit in dieSachekommt,ichmeine
bezüglichihreskörperlichenund seelischenZustandes.
Ich sprechejetztals Freund im tiefstenVertrauen zu

IhnenundwürdeIhnenfür diesenDienstsehr,sehr
dankbarbleiben.SagenSie selbst,lieberDoktor,wer
sollmit demMädchenreden?MeineFrau, ichund
meinSohnwürdenbeimeinemNeffen in denVerdacht
derIntrigueundunzarterWahrnehmungunsererVor
teilegeraten,wennwir irgendwiedieInitiativeergriffen.
DasMädchenhältdieDankbarkeitgegenmeinenNeffen
ab, herauszukehren,was in ihr ist; si

e

weiß, si
e

fühlt,
daß e

r

sichihr mit einemAntragnähernwill. Das
heißt– das heißt,ichwiederhole– ich vermutedas– ichvermuteauch,daß sie meinenSohn liebt. Eine
unglückliche,schwierigeAffaire,undwennSie, Doktor,
nichthelfen– Sie können es –“
AufKranachsStirn erschieneineFalte.
Abermals in das SchicksalandererMenschenund
nochdazu in dasjenigeseinereinstigenFreundeein
greifen,wollte e

r

unterkeinenUmständen.Andererseits
ward e

s

ihmsehrschwer,denbegreiflichenWunschdes
altenHerrnabzuschlagen.Es warwirklich,als o

b

die
VorsehungihmdieLastenderLebensschicksalebestimmter
PersonenaufdieSchulternbürdenundihndadurchun
glücklichmachenwollte.
Kaumhattedurchdiegewonneneäußereundinnere
Freiheitein neuesDaseinfür ihn angefangen,und
schonkreuztendie altenGestalten,wie ausdemErd
bodenemporgeschossen,seinenWeg.
Therese– Cellini– Bulton– Ines La Croix.
„Nun,besterDoktor,“ermunterteHerrvonReuchlin
undschenktedenRestdesWeinesein, „Sie antworten
nicht.Sie sinnennach?“
„Allerdings!“entgegneteKranach.„Ichmüßtemeiner
seitsziemlichweitausholen,umIhnendieSchwierigkeit,

ja dieUnmöglichkeiteinersolchenInitiativemeinerseits
klar zu machen,HerrvonReuchlin.Nur so viel! Ich
kenneFräuleinLaCroix,unddereigentümlicheCharak
terderBeziehungenzwischenmir undihr schließennicht
nur meineInterventionaus, sondern si

e

werdensogar
verhindern,daßFräuleinInes sichmir eröffnet.Also
leiderbinichfür eine so delikateSachedieungeeignetste
Persönlichkeit.Es is

t

mirwirklichsehrleid,Ihnennicht
dienen zu können,undichbitte,glaubenSie, daß ic

h

nichtnurnacheinemVorwandsuche.“
Der alteHerr bewegtetraurigund sehrenttäuscht
denKopf
„Das is

t

sehrübel,lieberDoktor,sehrübel.Hm–
hm– alsounmöglich,ganzunmöglich?SagenSie– sagenSie– lieberDoktor,wennichIhnennichtun
bescheidenerscheine–washaltenSie nachIhrerKennt
nis vonFräuleinLa Croir? Hat das, wasSie mit
ihr erlebten,einungünstigesLichtauf si

e

geworfen?
Es handeltsichum

dasGlückmeinesSohnes.
erstseitvierzehnTagen,und in solcherZeitundunter
solchenUmständen is
t
e
s schwer,ein sicheresUrteil zu

gewinnen.Die verstorbeneSchwestersoll“– hierzog
deralteHerr dieStirnfaltenundsprachgedämpft –

„Da meinNeffedieVierzig erreichthatte,Frau
von Eltern aber zu jenerZeit erstfünfundzwanzig
Jahre a

lt war, so schienihmauchderAltersunterschied

zu groß. Freilichhat e
r später“– hierdämpfteReuch

lin seineStimmeundzogdieLippen– „seineAnsichten
überdiesenPunkt sehrgeändert,dennheutemöchtee

r

ich,wiemir scheinenwill, mit einer –Adoptivtochter,die inzwischendreiundzwanzigJahre alt gewordenist,
vermählen.“
Kranachwolltesich e

in

AusrufdesErstaunensüber
alledieseüberraschendenNeuigkeitenauf die Lippen
drängen,aber e

r

unterdrückteseineBewegungundbat,

d
a

ReuchlineinePausemachte,daß e
r

fortfahrenmöge.

… „Ja, lieberDoktor,“setztederalteHerrmitdeut
lichenSchwankenan, „mehrhabe ic

h

eigentlichnicht

W
u

berichten!Das heißt– offengestanden – meine
Frau und ic

h

befindenuns in einersehrgroßenAuf
egung, d
a– da– nämlichunserSohn,derLandrat,

si
ch
in FräuleinInes verliebthat und– und– so

'eit ic
h

beurteilenkann– auch er – ihr nichtgleich
gültig is
t –“

„irrsinniggewordensein. Es liegtdasdochnichtetwa

in derFamilie? WaswissenSie, ichbitte,Näheres?“
AberKranachwolltedieserSachegänzlichfern
bleiben,nähereAufschlüssewünschtee

r

nicht zu geben.
Er jagtedeshalbnurkurz,fastschroff:
„DerCharakterdesjungenMädchens is

t

nachmeiner
Kenntnisuntadelhaft,undHangzumIrrsinn liegtab
solutnicht in derFamilie, HerrvonReuchlin.Das

is
t

aberauchalles,was ic
h

Ihnen zu sagenvermag.“
Dabeimachte e

r

eineBewegung,dieverriet,daß e
r

demGesprächeinenandernInhalt zu gebenwünschte,
undging, d

a

Reuchlinihmdabeinicht zu Hilfekam,
kurzwegauf etwasanderesüber.
Der alteHerrabersaßenttäuschtda,undderAus
druckeinesgewissenUnmutsüberdieSchroffheitdes
DoktorsKranach,überdie sichalleWeltbeklagte,war
deutlichauf seinemAngesichtzu lesen.
„LernedieMotivemeinerHandlungsweisekennen,
undDu wirstmilderurteilen"“dachteKranach,zugleich
aberregtesichnachträglichdochdasMitleid mit der
RatlosigkeitdesaltenHerrn in ihm. Um wenigstens

seinengutenWillen a
n

denTag zu legen,kam e
r

nun
selbstnocheinmalauf die Angelegenheitzurückund
sagte:„Ich sehe,daßSie wenigmitmirzufriedensind,
Herr von Reuchlin,und da Sie ohneKenntnisder
VerhältnissevonIhremStandpunktausrechthabenund

ic
h

IhnenwirklichgernmeineFreundschafta
n

denTag
legenmöchte,so will ich– es ist mir in diesemAugen
blickeinunverfänglichesMittel eingefallen– dochden
Versuchmachen,FräuleinInes zu sondieren.Nur eines
müssenSie mirbestimmtzusagen.“
„Nun, lieberDoktor?“forschteReuchlin,glücklich
umgestimmtundfastmitjugendlichemEifer.
„Sie nehmenmich in dieserHerzensangelegenheit
nichtferner in Anspruch, o

b

meineMissiongelingtoder
nicht.Nichtwahr? Ihr Wortdarauf!“
„Gewiß! UndhabenSie aufrichtigenDank. Ich
werde e

s

einzurichtenwissen,daßSie sichnachTischmit
FräuleinInes alleinfinden.Oder e

s

könntevielleicht
jetzt– ja, ja! Ein guterGedanke!Bitte, warten
Sie– ichsende sie Ihnen hieher,daswirddasbeste
sein!“Und eiligentferntesichderalteHerr.

(Fortsetzungfolgt.)

Neues über Giacomo Meyerbeer.

EinGedenkblattzu seinemhundertflenGeburtstagam 5
.September1891.

Von

Dr. AdolfKohut.

(HiezudasBild.Seite1009)

s gabeineZeit,alsderNameGiacomoMeyerbeers,seit
dessenTodeam 5

. SeptemberdiesesJahrshundertJahre
vergangenseinwerden,nichtallein in Deutschland,sondernin

ganzEuropaundüberall,wonurdieMelodiender„Huge
notten“,des„RobertderTeufel“,des„Prophet“undder
„Afrikanerin“erklangen,also in derganzenWelt,unterallen
Tonschöpfernammeistengenanntwurde.HeinrichHeine
feiertedamals in einersatirisch-geistreichenWeisedieEigenart
diesesmusikalischenGeniusundkennzeichnetetrefflichdieglän
zendenErfolgedesselbendurchdenAusspruch,daßdiedank
bareGegenwart,dieihreinnerenundäußerenFehden,ihren
GemütszustandundihrenWillenskampf,ihreNotundihre
Hoffnungin seinerMusikfinde,nurihrereigenenLeidenschaft
undBegeisterunghuldige,währendsi

e

dengroßenMaestro
applaudire.
JeneschönenTageberauschenderBegeisterungsindlängst
dahin;namentlichseitdemKampfeRichardWagnersgegen
denMeisterundseineMusik is
t

einStimmungswechselein
getreten,und in gewissenKreisengehört e
s sogarzumguten
Ton,aufdengenialenundverdienstvollenMannmitGering
schätzungherabzublicken.ZumGlücklobtdasWerkden
Meister,und so werdennochvieleGenerationenversinkenund
dasAndenkenanMeyerbeer,welcherdieBühnemit so vielen
zugkräftigenundmelodiereichenOpernbereicherte,wirdnicht
verlöschen.
Ich bin in derglücklichenLage,hiereinigesüberden
Meister zu erzählen,dasbishernurwenigodergarnichtbe
kanntwar. IchverdankedieseMitteilungenteilsdem„General
Musikdirektor“selbst,mitdem ic

h
in dessenletztenLebensjahren,

wennauchnurflüchtig,in Berührungkam,teilsderFamilie
desgroßenMannes,namentlichdemliebenswürdigenSchwieger
johndesselben,demOberstBaronvonKorff in Berlin,wel
chermitderältestenTochterMeyerbeers,Blanca,verheiratetis

t,
undteilsAlexandervonHumboldt.Es kannhiernatürlich
keinerschöpfendesLebensbilddesKomponistengegebenwerden,
aberhoffentlichtragenschondieseeinzelnenmosaikartigenZüge
dazubei,dieEigenartunddasWesendesedlenundinter
effantenMannesplastischhervortretenzu lassen.
Währendso vieleTonschöpferschwerimKampfumsDa
einringenmußten,warunserGiacomovonderWiegebis
zurBahreeinbesondererGünstlingFortunasundähneltein

dieserBeziehungFelixMendelssohn-Bartholdy.Auseigener
ErfahrungkanntenbeidejenentragischenZustandnicht,von
welchemGoethesingt:„WernieseinBrotmitThränenaß“.
DerVater,JakobHerzBeer,geborenam10. Juni 1769

in Frankfurta
.O., wareinsteinreicherBankier;obschonnicht

musikalisch,war e
r

docheineifrigerFördererderKunst,und

e
r gestalteteseinHauszumSammelpunktderdamaligenSchön

geisterBerlins.ObschondieserKrösusmitGlücksgüternreich
lichversehenwar,hatte e

r

obendreinnochdenVorzug,einen
Millionär-SchwagerNamensMeyer zu besitzen,welcherdem
jungenGiacomoeingroßesVermögenundseineHäusertesta
mentarischmitdemWunschehinterließ,daßderKomponist
seinenbisherigenNamenBeerdenjenigendesErblassershinzu
füge.Seit jenerZeitwurdeausJakobBeer= Giacomo
Meyerbeer.In großerPietät,welchediesenstetseigenwar,
hat e

r

dennauchspäterin seinemTestamentbestimmt,daß
derHäuserkomplexa

n

derEckederKönigs-undderNeuen
Friedrichstraßein Berlinfür ewigeZeitenunangetastetder
Familieerhaltenbleibensollte;dochdieStimmederZivili
sation,dasheißtderPfiff derLokomotive,gingbaldnach
seinemTodeauchüberdiesenharmonischenKlangdesHerzens
fort– dieStadtbahnbrachsichBahnunddieHäusermußten
demGewaltrechtweichen,
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Das scharfeAugederMuttererkannteschonfrühzeitigdie
seltenemusikalischeBegabungihresErstgeborenen,derbereits
mitvierJahrenausseinenSpielgenosseneinOrchesterbildete
unddafürNotenkritzelte.SeinegrößteFreudebildeteaber
dasKlavierspiel;dennnochbevorerdasABC konnte,lernte
er schondieNoten. Mit siebenJahrenhatteGiacomosich
bereitseinesolchvorzüglicheTechnikdesKlavierspielsan
geeignet,daßdieElterndemallgemeinenDrängennachgaben
undmitdemkleinenVirtuoseneineKonzert-undKunstreise
unternahmen.BeidieserGelegenheitspielteerunteranderem
auchin Danzig,gewöhnlichaufeinemStuhl sitzend,wo e

in

RiemenseinHerabfallenverhinderte.NachdemKonzertüber
reichtendieDamenDanzigsdemgenialenWunderkindeeine
Marzipantorte.Aus Gesundheitsrücksichtenbekam e

r jedoch
davonnichts zu essen,wasdenKlaviervirtuosenenminiature
nichtwenigärgerte.
DiesesWunderkind,in derTrachtjenerZeit,wurdevon
einemdamaligenMaler verewigtundbefindetsichdasBild

in
t

BesitzedesOberstBaronvonKorff in Berlin,demichfür

d
ie Erlaubnis, e
s

für „UeberLandundMeer“reproduzieren

zu dürfen, zu Dankverpflichtetbin.
Wir sehenhierdensiebenjährigenWundervirtuosen,dessen
anmutigeZügebereitsgroßeEntschiedenheitzeigen,hochauf
gerichtetvor demKlavier stehen,welchemeinRückenhalb
zugekehrtist. Er hatkurzegelbe,englischeLederhosen,welche
biszumKnöchelreichen,sowieweißeStrümpfeundSchuhe
mitSchnallenan. Ein offenesHemdmit langemKragen,
welchesdieBrustteilweiseunbedecktläßt,scheintausderblauen
zugeknöpftenJackehervor,dieeineDoppelreiheblankerMessing
knöpfezeigt.DierechteHandhälteinbreitesNotenheft,wäh
renddielinkenachlässigdieKlaviaturdesInstrumentsberührt.
Wie sprudelndgeistreichsichMeyerbeerin äußeren
Verkehrgab, ebensoliebenswürdigwar e

r

auchim intimen
häuslichen,täglichenVerkehr.Er erschiena

n

derThür mit
anziehenderHerzlichkeit,einengeistreichenScherzaufderZunge,
undwar in derUnterhaltungso anregend,daßmanlange
unterdemEindruckeinesWesensweiterdachte.Die unn
faffende,fastgelehrteKenntnisbeinaheallerDisziplinender
Wissenschaft,einefreundschaftlichenBeziehungenzu allen
BerühmtheitenderganzenWelt, eingütigesWohlwollenund
seineharmloseHeiterkeitmachteneinenunvergeßlichenEindruck.
Im engstenFamilienkreisewareneinehöflicheRücksichtund
seinevornehmenUmgangsformengeradezubestrickend.Nie
hätte e

r
in GegenwartanderereinBuchodereinenBrief

geöffnet,ohnevorherumErlaubnis zu bitten.Bezeichnend
fürdieseeinefeineLebensart,aberauchfür seinetreueund
tieffühlendeFreundschaftis

t

nachstehendekleineGeschichte.Einst
kambeimBeginndesFamilien-undMittagessenseinBrief
seinesliebenKarl vonHoltei,derzumZweckderUnterstützung
desprotestantischenKirchhofs in Graz– woderDichterda
malslebte– eineBeihilfevomKomponistenerbat.Dieser
wurdezerstreut,sehrstille,störteaberdieTafelnicht,nur
stand e

r

rascherals sonstaufundzogsich in seinArbeits
zimmerzurück,nachdemihm seinDienerdie eingerahmte
LithographieeinesFreundesgeholthatte,worunterdieserge
schrieben:„DemFreundeTreuebis in denTod“. Meyerbeer
war zu einerAbendgesellschaftgeladen,ließaberuntereinem
schicklichenVorwandabsagenundsaßdenganzenAbendmit
gefaltetenHändenvordemInstrument,aufdas e

r

stattder
NotendasBild Holteisgestellthatte.So entstanddervier
stimmigeKanon:„DemFreundeTreuebis in denTod“–
zwarkontrapunktlichgedacht,abermitdemHerzengeschrieben.
Diesersonst so scharfsinnigeundgeistreicheMann hatte
eineEigenart,die e

r

mitNapoleonI. teilte– er war sehr
abergläubisch.InfolgedessenwurdeneineEntschlüssezu
weilendurchdie kleinstenAnlässeverzögert.Hier nur ein:
drastischesBeispiel.Als e

r

einmalelf Jahre vonBerlin
entferntwarundsichnacheinerVaterstadtzurücksehnte,kann

e
r

mitderExtrapostin Großbeerena
n

einem– Freitagan.
TrotzseinerUngeduldblieb e

r

dortdenganzenTagüber,nur
um nichtamFreitag in Berlin einzutreffen.Eine sonstige
Schwäche.Meyerbeerswar dieEmpfindlichkeitin Bezugauf
Zeitungskritiken.Ein ablehnendesUrteilderöffentlichenMei
nung, so weit si

e
in derPresse zu tagetritt,konnteihnhöch

lichtverstimmen.In dieserBeziehung is
t

dernachstehende
Vorfallsehrbezeichnend.In Nürnbergsollteder„Prophet“
gegebenwerden;nunmachtein einemdortigenkleinenLokal
blattderKritikerdemTheaterdirektordenVorwurf,diesWerk
wegendessenunzureichenderMittelaufdieBühnebringen zu

wollen.AugenblicklichschriebderKomponistdemRezensenten,
daß e

s

ihm eineFreudemachenwürde,den„Prophet“auf
eigeneKostenfür Nürnbergeinzurichten.
Man würdeirren, wennmanglaubte,daßMeyerbeer
eitelwar. Sein einfachesundbescheidenesWesenkanntedie
Eitelkeitnicht,wohlaberdenEhrgeiz in edlemSinne. Aller
dings in einemPunktezeigte e
r

einebedenklicheSchwäche;
wennsichnämlichihmdieGelegenheitbot, eineUniformals
MitgliedderAkademiederWissenschaftenin Paris zu tragen,
machtee

r

mit seinemDegen so vielUmständeundFeierlich
keiten,als o

b
in diesemderGeniusderMusikenthaltensei.
Abernochauf etwasandereswar e

r

stolz.WiePaganini
sichnichtwenigaufseinekunstgerechtenVerbeugungeneinbildete,
die e

r

nochüberseinGeigenspielstellte,so thatsichMeyerbeer
auf seineBegleitungwaszugute. Er sagtemitVorliebe:
„Ob ichkomponierenkann,weiß ic

h

nicht,aberzumGesang
begleitenvermagniemandso gutwieich“–womitfreilichgar

achtbis neunUhr machtee
r

einenSpaziergangmitkurzen,

Daß e
in
so inhaltsvollesundvielbewegtesKünstlerlebena
n

ernstenundhumoristischenErlebnissenallerArt reichwar, is
t

wohlselbstverständlich.MögenhiernureinigekurzeEpisoden
mitgeteiltwerden.BeidererstenAufführungdes„Crocciado

in TriestfanddieseOperrauschendenBeifall. AmSchluß
wurdederKomponistnichtbloßaufderBühnegefeiert,son
dernauch in einemaltenrömischenTheatertriumphwagennach
seinerWohnunggezogen,welchemanwährenddieserZeitreizend
geschmückthatte.Bis zweiUhr in derNachtlöstensichAn
sprachenundGesangsvorträgeab. Als nun in stillerNacht
derKomponistsichermüdetauf einenStuhl niedergelassen
hatte,trat einDienermitgroteskemPathosvorihnhinund
sagte:„Man hatuns sehrgutaufgenommen;ic

h

werdenicht
verfehlen,e

s

derKöchinnachBerlin zu schreiben.“Bei allen
AufführungenseinerspäterenOpernschiendemKomponisten
diesesimmerdasEntscheidendeund e

r fragtesichstetsvorher,

o
b
e
r
e
s

wohlderKöchinnachBerlinwerdeschreibenkönnen?
NachdemMeyerbeerausNeapelnachParis zurückgekehrt
undmitderEinstudierungdes„Robert“beschäftigtwar,kam

e
r

einesTagesäußerstermüdetausderProbeheim. In
dieserStimmungerhielt e

r

denBesuchderbereits in Jahren
vorgeschrittenen,höchstjähzornigenTänzerinderGroßenPariser

Aufführunggeschriebenwurde,ausHeinesFedergeflossen.

Oper,FräuleinBalbo, welcheihmdieMitteilungmachte,
daß si

e

umgehenddieBalletpartiefür den„Robert“erwarte;
falls e

r

abersichbeikommenließe,dieOperohneBallet zu

dafürsorgen,daß„Robert“– durchfalle.War es Achtung-

vordenDamen,war e
s

SchreckenüberdenzweifelhaftenEr
folg– kurz,Meyerbeersetztesichhinundschrieb,nachdem
bereitseineGeneralprobegewesenwar, dieganzeBalletscene

in derKapelleseinerRosalia in derZeit vonzweiundein
halbTagenmit,wiemanweiß,großartigemGelingen;be
kanntlichis

t

dasBeste,wasüberden„Robert“derdamaligen

DiesergewissenhafteFleiß diesesunabhängigenMannes
war für jedenandernbeschämend.JedenMorgenumsechs
Uhr erhob e

r sich,um sichunmittelbardaraufbis achtUhr
mit ersterFrische a

n

seineKompositionenzu machen.Von

schnellenSchritten,denHutweithintenim Genick,dasAuge
wieinsBlauegerichtet,undhäufigwurdeeinsderschmalen
Büchervorgezogen,umeinemusikalischeIdeefestzuhalten.Zu
weilenwar e

r
in einenHausflurgetretenundmachtedicht

vor derWandTaktbewegungenmit derHand, mit leiser,
dünnerStimmevor sichhermurmelnd,ohne zu sehen,daß e

r

neugierigenDienstbotenoderKindernumstandenwar.
DieZeitvon e

lf

biszwölfUhrwarausschließlichPrüfungen
gewidmet,dievon so vielenSeitenihmzugemutetwurden.
Er nahmdieselbenstetsmitpeinlicherGewissenhaftigkeitauf,
umnichtetwadurcheineleichtfertigeBegutachtungFamilien

in dieAusbildungskostensogenannterTalente zu stürzen.
ZumSchlußgestatteichmirnocheinigeMitteilungenüber
denmusikalischenNachlaßdesKomponisten.In denvierziger
Jahren hatte e

r

mit ScribedieOper„Vasco d
e

Gama“
verabredetundnachendlosenKorrespondenzenwegenAende
rungdesLibrettos d

ie

Musikbeendet.InfolgederCharakter
losigkeitdesHelden in dieserOperunddesmangelndenZu-
jammenhangsin derHandlungkonntesichMeyerbeernicht-

entschließen,a
n

dieAusführungdesWerkes zu gehen,trotzdem
ScribebiszumProzeßdaraufdrang. Endlichließ sichder
Librettistbewegen,denStoffneuzubearbeiten,undderMeister-

komponiertenunmehreinezweiteAfrikanerin, in welcheaus
der erstenKompositionnur die Zwischenaktmusikaus der
Schiffscenebenütztwordenist. DieseersteOperliegtnoch
unbenütztalsReliquieaufbewahrt.AuchvieleGedichteMeyer
beersenthältderNachlaß.Ihn alsDichterkennenzu lernen,
wirdgewißvonbesonderemInteressesein.Derganzemusika
lischeNachlaßdesTondichtersbefindetsichvollkommenge
ordnetimFamilienarchiv.Es erscheintmir einepietätvolle
PflichtderFamilie,dieseHinterlassenschaftdesgroßenAhnen
endlichderOeffentlichkeitzu übergeben.

Vom wiedergewonnenen Kleinod.
(HiezudieBilderSeite1017)

H" WemschlägtnichtdasHerzhöherbeimKlangediesesNamens,welchenDeutschenhat e
s

nichtmitfreu
digemStolzeerfüllt,als e

s

hieß:wiederunser!– als dieser
kleine,aberum so glänzendereEdelsteinunsererKaiserkrone
imvorigenJahrewiedereingefügtward?
Helgoland!Aus einem„TrutzDeutschland!“ist's zu

desVaterlandes„WachtimMeere“geworden!– Ein mäch
tigesBollwerkzumSchutzeunsererNordseeküsten,derMün
dungenunsererschönenStrömeElbeundWesermit ihren
WelthandelsplätzenHamburgundBremen,wird e

s

wieder
werden,dankderThatkraftunseresjugendkräftigenKaisers,
unterdemBeistandebewährterRäte,undzur Erinnerung a

n

dieBesitzergreifungdesEilandes is
t

jetzteinDenksteinerrichtet
worden,dessenfeierlicheEnthüllungam10.Auguststattfand.
Dies,unserHelgoland,warmeinZiel,alsichkürzlichauf
der„altenLiebe“ zu Cuxhavenstand,denDampfererwartend,
dermichhinübertragensolltenachderInsel,dieichseitlängeren
Jahrennichtbesuchthatte.
DiealteLiebe is

t

eineausmächtigenPfählenundWalken
mancheSängerundSängerinnenkeineswegseinverstandenwaren.| gezimmerteHafenmole.Der Nameklingtromantischundhat

Anlaß zu einigenhübschenVersengegeben,d
ie

aufeine

a
n

demGerüsteangebrachtsind. In Wahrheitaber

d
ie BezeichnungvondemWrackeinesSchiffes„El

welcheshiervor langen,langenJahrenversenktu
n
d

demGrundemehrFestigkeit zu geben.„DieLiewe
deutschalteLiebe,machtederVolksmundausjenem
der o

ft
zu demScherzeherhaltenmuß,daßhier a
n

weisealteLieberoste,weil derEisenbeschlagdes B

sehrrasch in demSalzwasserverdirbtundverrostet
erneuertwerdenmuß.

. . .Die Flut is
t

eingetreten.Der lebhafteNor
hat einehochgehendeSee erregt,dieWellenbrand
gegendiePfählederMoleundgegendensteinernen
mächtigenDeiche,welchedas hinterihnenliegende
Landschützen.Ab und a

n

braust e
in Seedampfer,

Segler,vonuntenbis oben in schneeweißesLinnen
vorüber.ZahlreicheFischerfahrzeugemitbraunroten
einigesogarunterDampf, belebendenHorizont,
Sonnenscheinliegtaufdemgrünlichen,durchsichtigen
VieleungeduldigeReisendestehenauf der alte
Die „Cobra“,unserDampfer,hat a

b Hamburgetw
spätung.Die alten,hier diensthabendenSeebären
dannundwanndurchihreFernrohre.Endlichheißt
Damperkümmt!“ E

r

entwickelt si
ch

auchaus d
ie

schwarzenRauchwolkeund legtbinnenganzkurzer
geben, so würde si

e

mitEinsetzungihresganzenVermögensum d
ie Passagiere a
n

Bord zu nehmen.Raich g
e
l

vorwärts.Brausendundschäumenddurchfurchtder
diewogendenWasser.
DieCobra is

t

e
in

mitgrößterEleganzeingericht
schnelldampfervon325 Fuß Längeundmiteiner
von3500Pferdekraftversehen,so daßdieReise in

burgnachHelgolandundviceversanurungefähr
sechsStunden in Anspruchnimmt.
Die hamburgischeInsel Neuwerkmit ihrem
viereckigenLeuchtturmerscheintundverschwindetwie
letzteLeuchtschiff,diegroßeEinsegelungstonneder E

l

wir hinterunsgelassen.Wir sind in See,uns u
m

HimmelundWasser.EinerderHerren a
n

Bord
UmrissevonHelgolandamHorizontentdeckthaben
Blickewendensichnachvorn, dieFerngläserrichten
denbezeichnetenPunkt.
„Es kannnichtsein, e

s
is
t

eineRauchwolke,
streif!“heißtes. AberderHerr hatdochrecht
Schärferund schärferwerdendieUmrisse, so wie
voraneilt.Helgoland is

t

wirklich in Sicht! Im
lichersteigtderhoheroteFelsenmitdemkirchgekrön
aufeinemGipfel,dembedeutenderenHäuserkomplex
Fußeauf deröstlichsicherstreckendenLandzungee

r

OberlandundUnterland,zurSeiteliegtdieniedr
Düne, durcheinenschmalenMeeresarmvondem
trennt.DievolleSonnebescheintdasentzückende,f

Bild, dessenStaffagehundertevonkleinerenund
Booten,Küstenfahrer,einigeLustjachtenund m

e

unheimlichaussehendenTorpedobootebilden.Diewei
mitdempreußischenschwarzenAdlergrüßthochvon
herab,dieHäuseramStrandesindbuntbeflaggt.

Grün is
t

dasLand,
Rot is

t

dieKant(derFels,
WeißistderStrand:
DassinddieFarben
VonHelgoland!

DerAnkerderCobrarasseltin denGrund.Gr
schreiendbuntangestrichen,vonkräftigenMännern
legenauf Seite und holenPost undPassagiere
Wir schaukelnaufdenschäumenden,durchsichtigenW

.

derhübschenLandebrücke,wowir durchdiesogenan
alleepassierenmüssen,gebildetvonschadenfrohenV

dieüberdieblassenGesichterder ebenvonder S

GenesenenihreGloffenmachen.FreundlicheHäuser
konen,sauberundhellmitOelfarbeangestrichen,d

scheibenblitzblank,stehen a
n

derStrandstraßeund
Betretenein. Fastalle sindLogierhäuser,einigeH

zumTeil nochenglischeNamentragen,wie zu

„PrinzeßAlexandra“und„Empreß o
f

India“. W
.

dasletzterezumAbsteigequartierunderhaltenvon d
lichenHausmädchene

in

hübschesZimmerangewi
Hausegibt'snichtsaußerMorgenkaffee.Für d

ie

nährung is
t

manalsoaufdiezahlreichenRestaurt
Unter-undOberlandangewiesen.
Da dieBadesaison– Mitte Juni – erst im

so siehtmannoch in manchehäuslicheundande
tigungenderInsulanerhinein.DorthängenNetze
schnürezumTrocknen,und,anstattKränzen a

n
d
e

bemerktmanwohlGuirlandenvonFischen, d
ie
a
n

trocknensollen,unddannspätereinenTeildestägli
bilden.Die etwazweitausendEinwohnerleben, o

b

Kannibalen zu sein,hauptsächlichvonden - Badeg
Fischfangwurdefrüher in bedeutendgrößerem
trieben,jetzt is

t

dieKonkurrenzdermitbesseren(Fi

undgrößerenSchiffenversehenenFischervonElbe

zu groß. DochspieltderFangvonSchellfischen,
undAusternimmerhinnocheinegroßeRolle.
einträglicheLotsendiensthat, infolgedergutenO

desfestländischenLotsenwesens,fastgänzlichaufge
DieGeschichtederInsel is

t

reich a
n Begebenh

1807gehörte si
e

bekanntlichdenBriten, d
ie "

b
e
i

GelegenheitdesRaubesderdänischenFlotte"
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In derfranzösischenZeitkonzentriertesichhier ei

n

nahmen.: geschäftlichesLeben, - liae -
sperregeschlossenenHäfenwurde in wagha

sigerunderfolg' Weisegeschmuggelt;vieleHamburgerundBremer' legtendamalsdenGrundzuihremspäterenReichtum.
Englandhat d

ie Insulanerimweintlichenihreeigenen
WegegehenlassenundihreEigentümlichkeitenundauchdie

e
in

rot-weißeFlaggegeschont.Trotzdemis
t

nichtvieldes

"tieristischenmehrvorhanden.DiefrühereHelgoländer
Trachtis

t

fastverschwunden.Nur einigealteFrauensieht

NachdendurchdieKontinental

mannoch in demlangenroten,miteinemgelbenRandebe
jegtenRocke.DiejüngerenMädchenkennens

ie kaumnoch

u
n
d

bedienensi
ch

ihrernurganzgelegentlich,wiezumBei

p
ie
l

beimEmpfangdesKaisers.-

Sie jagen,daßihnendie
Frachtnichtsteheunddie friesischeMühe si

e
zu – alt

mache.DerHelgoländerHut, aus einemviereckigenzu
sammengebogenenStückPappebestehend,welchesmitschwarzem
Stoffbezogenist,derüberdenNackenlangherunterfällt,is

t
auspraktischenGründennochnichtganzbeiseitegelegt.Die
gadegästelassensichgern in demHelgoländerKostüm,welches
leihweisezu haben is

t,

photographiren.
DieSeebootederHelgoländer,mitwelchensi

e

nachHam
burgundBremen zu jegelnpflegen,trugenfrüheramBug

zweiweißegroßeSchilder,aufdereneinemderoderdieTauf

a
lle

desSchiffesvon einemInsel-Rafaelabgebildetwar,
währenddasandereeineInschrifttrug. Jetztsah ic

h

nur
noch e

in einzigesderartigverziertesBootaufdemStrande
liegen.AufdemeinenSchildwar e

in

sonderbaraussehendes
GewächsmitdickengelbenFrüchtenabgemalt,aufdemandern
fand:„DerHerrwollebewahrenalle,diemitdemZitronen
baumzurSeefahren.“HeutzutagepflegtmeinFreundHanke
FranzseinebeidenSchiffe„Schwarzenberg“und„Hoffnung“
nurnochmitdenentsprechendenBuchstabenschwarzaufweiß

zu bezeichnen.-AuchdiefrüherüblichenrunenartigenHaus
markenwerdenselten.
EineEigentümlichkeitaberwird nochzähefestgehalten:
daskleinefriesischeVölkchensprichtuntersichnur– helgo
ländisch,das is

t

einaltfriesischerDialekt.Mit Fremdenreden

si
e

hochdeutsch.Die InsulanernennenihreInselHallund
oderauchschlechtwegLund.Wieeinigemeinen,fallendamit
alleSagenüberdenUrsprungdesNamensHelgoland(Heilig
land!)hin. HalundhängemitdemWortehalligzusammen
undbedeute– Inselfels.Zu heidnischenZeitenhatsich je

doch e
in HeiligtumderHerthaaufderdamalsbedeutend

größerenInselbefunden.
LenkenwirunsereSchrittedurchdieenge,gutgepflasterte,
eigentlichnureinTrottoirbildendeStraße,welcheaufbeiden
SeitenmitLogierhäusern,RestaurationenundelegantenLäden,

tragen d
ie

SchilderihrerBesitzer– eineganzeSammlung- derApotheker,dortdrübenausderSchwanenapotheke,ein

dereigentümlichenfriesischenNamen.
JetztaberhinausinsFreie!DerfrischeSeewindstreicht
überdasPlateaudesFelsenshinweg,welchesgrüneKartoffel
felderundWeidenfür etwazweihundertSchafebedecken.
WelcheineLebensluft!Frei vonallenkontinentalenEin
flüffen,muß si

e

auchdenkränktenNerven.Erquickungge
währen.EinWegführtmittenüberdasetwa5000Fuß
langeunddurchausnichtbreiteGelände,welches,wiesonst
wohlkeinLändchenderWelt,durchaussolidmiteinemDraht
zaunumgittert(derGefahrdesHinunterstürzenswegen),aber
dennochkeinsichererBesitzist, d

a

diedenNordwest-undSüd

Felsensin steterAbbröckelungbegriffensind.Im HerbstundWinterwälztsichdieSee in mächtigenWogenheran,brandet

a
n

densteilenKlippen, si
e

hochhinaufmitGischtüber
schüttend.Sie reißt, si

e

zerrt,nagtundfrißt a
n

demGestein
undarbeitete

s

aus zu denabenteuerlichstenundungeheuer
lichstenGestalten,zu Pfeilern,SpitzenundBögen, zu

SchluchtenundHöhlen,fastalleunzugänglichunddenSee
vögelneineungestörteBrutstättebietend.
An derNordspitze,amEndedersogenanntenKartoffel
allee,wiejenererwähnteWeggenanntwird,liegteinekleine,
guteRestauration,diebequemeBänkezumAusruhenhat.
HierblicktmanüberdasOberlandhinwegundnachallen
Seiten in dieoffeneSeehinein,diesichwiegrenzenlosrings
umherausbreitet.Ein schönerSonnenuntergangwirkthier
fastüberwältigend.Niewerde ic

h

dieUeberraschungvergessen,
welchemirward,alsichtiefuntermireindeutschesPanzer
geschwader,vonschlankenAviosbegleitet,erblickte.Welche
VeränderungenhatdasletzteVierteljahrhundertgebracht,jeit
denndertapfereOesterreicher,AdmiralTegetthoff,sichhier
mitderdänischenFlotteherumschlug!Ich grüßteunsere
stolzeKriegsflaggemitdemSchwenkenmeinesHutesund
trankmeinGlas ausaufdasWohlvonKaiserundReich.
AmnächstenMorgenbliebnochebenZeit,dieDüne,den
BadeplatzderInsel, zu besuchen.
WieeinvorhandenesBildzeigt,hingdieDünenochin
Jahre1713mitdemUnterlandzusammen.Jetzttrennt
beideeinMeeresarm,dessenUeberschiffungungefährzehnMi
nutenbeigünstigerGelegenheitwährt.Malerischerjedenfalls

is
t

derAnblickheutzutage.DerSundbildetaucheineArt
Hafen.VonderDüne,aufwelcheraußereinigenkleinen
SchuppenundzahlreichenBadekarreneinigeRestaurationen
stehen(Giftbudengenannt,dochhatderAusdrucknichtsmit

d
ie

allerleiAndenkena
n Helgolandenthalten,besetztist,dem

AufzugundderTreppenachdemOberlandezu. Fahrbahnen
findunnütz,dasichwederPferdenochWagenaufdemEiland
befinden.EinehübscheStraße,mitjungen,gutgedeihenden
Bäumenbesetzt,durchschneidetdasUnterlandderLängenach.
AlleStraßensindjetztdeutschbezeichnet,wennauchmanche
Namen,wiezumBeispielTrafalgarstraße,noch a

n

dieeng
lischeHerrschafterinnern.An derTreppe,demalleinigenZu
gangezumOberland,stehendiewenigenhöherenBäume

d
e
r

Insel,Ulmen,LindenundeinigeRoßkastanien.Es is
t

e
in

sauresStückArbeit,diezweihundertStufenhinaufzu
steigen,unddaherwirddernochneueAufzugvielbenützt,nicht
nurvondenInsulanern,die,selbstmitLastenaufdenSchultern,

d
ie Treppeunaufhörlichauf und a
b

wandern.Obenauf
demmiteinerMauerbegrenztenFalm,derRandstraße,bietet

si
ch
e
in

herrlicherBlickaufLandundMeerundaufdieHäuser

u
n
d

kleinengrünenGärtendesUnterlands.Dort in der
gernesegelndie stolzenDreimasterderElbeundWeserzu;
hierbezeichnetd

ie

mehroderminderdickeRauchwolkeder
DampferdieMündungenderbeidenFlüsse,vondenendie
WeierdenbeiweitemgeringerenVerkehrhat.Abendsstehen
aufdemFalmgerndieAlten, sichauf d

ie Brüstungsmauer
lehnend,uminsWeite zu blickenund e

in

Wort zu „schnacken“
TrägtdasUnterlandmehrdenCharakterderGroßstadt
wenn d

e
r

Vergleichgestattetist), so zeigtdasOberlandden
kleinstädtischenTypus. Von einigengroßenHäusernund
Etablissements,demfrüherenHausedesGouverneurs,welches
"h dasenglischeWappenzeigt,demLeuchtturm,derKirche

u
n
d

Schuleabgesehen,enthältderOrt nur kleinereHäuser

u
n
d

Hütten,alleabersauberundfreundlich.Hinterden
hellenFensterscheibenstehenTöpfemit blühendenBlumen
KeinHaus is

t
so klein,daß e
s

nichteinfürBadegästemit
bares,reinlichesStübchenbesäße.

D
ie

Kirche is
t

einesBesucheswert. In dem si
e

um
gebendenFriedhofefallen d

ie

vielenfriesischenNamen(zumBeispielTietje,Hamcke,Pepke,Nickmerundanderemehr)" Grabsteineauf, derenInschriftenübrigensdeutschsind," dennKirchen-undSchulsprachees schonlangewaren,

D
ie

Kircheselbstis
t
e
in massigerBauvonZiegelnausdemsieben'n Jahrhundert,mit niedrigen,rundenFenstern,doch

"ten d
ie

Grundmauernv
ie
l

älternursprungssein.Das: desGotteshauseseinerechtenSchifferkirche,ist einschiffig.n hölzernesTonnengewölbe,rot,mitgrauenArabeskeng
e

überdeckt,Querbalkenhalten e
s

zusammen.In derMitte

ichererKettedasvollständiggetakelteundbesegelteModell

e
i " Dreimastersherabhängt.KanzelundAltar sindver

nigt,einehübscheOrgel,EmporenmitbiblischenBildern

Vergiften,sondernnurmitGabenfürGeldundguteWorte
gemein)unddieGräberder„Drinkeldoden“,dasheißtder
vonderSeeangespültenLeichnameSchiffbrüchiger,der„Na
menlosen“,liegen,hatmaneinenhübschenTotalanblickder
Felseninsel.Bootekommenundgehen.Sie landenund
nehmenPassagierevermitteltdeseigentümlichen,aufRädern
ruhendenSteges,derweit in dieSeehinausgeschobenwird,
weilderüberausflacheStranddasnaheHerankommender
Bootenichtgestattet.DieWellenbrausendonnerndüberden
Strand,einimmerneues,wundervollesSchauspielgewährend,
vonwelchemmannurschwersich zu trennenvermag.Aber
doch,geschiedenmußsein!
FernimNordostenliegtamHorizonteinedunkleRauch
wolke.„Dat is d

e „Cobra", d
e

vonAmrumkummt,“sagt
mir einmitbloßenFüßenimWasserstehenderInfulaner.
Nun is

t

Eile geboten,denndasSchiff is
t

fabelhaftrasch.
DergünstigeWindtreibtmeinBootschnellhinüber.Als

ic
h

meineSachengepackthatte,hörteichauchschondieSignal
pfeifedesankerndenDampfers,mitwelchemic

h

nachVerlauf
einerhalbenStundewiederderElbezueilte.
Ade,duzauberhaftschönesFelseneiland!Wiederunser,
wiederdeutschbistduundwirft e

s

bleiben.Blüheundge
deiheunterdemkaiserlichköniglichenScepterderHohenzollern!
VomFelszumMeer,vomMeerzumFelsimMeer! Ob

"Fete is
t

dasdänischeWappenangebracht,vonwelchem

"" BrüstungenliegendemChorgegenüber.AllePlätze–

d
u

bestimmtbist,eindeutschesGibraltar zu sein?Wie e
s

aberauchwerde,KaiserWilhelmII., dessenalteSehnsucht
deinBesitzwar,dessenganze,volle,jungeLiebedubist,wird
dich,einkleines,glänzendesKronjuwel,hütenundhegen;
mit festerHandwird e
r

dichregieren,aberauchsicherlich
deineberechtigtenEigentümlichkeitenschonen.
Heilheuteundimmerdardir! HeildeinerFlagge:

Grün is
t

dasLand,
Rot is

t

dieKant,
Weiß is

t

derStrand;
DasbleibendieFarben
VonHelgoland!

Ph.Knieft.

Der Renommift.
(HiezudasBild.Seite1016)

E"
gargemütlichesStübchen,in welchemdievierMänner

in traulichenZwielichtdessinkendenTagessichzusam
mengefunden.Samstagabend is

t

es, a
n

demdergewöhn
licheBürgersmannin der„gutenaltenZeit“nichtinsWirts
hausging. DaswardasVorrechtderHonoratioren,hier
vertretendurchdenweisenLeiterderGeschickeunseresLand
städtchens,denwohllöblichenHerrnSchultheiß,derunsseinen
breitenRückenhalbzuwendetundkraftseinerWürdeauch
denDreispitzaufbehaltendarf, wo andere„unbehauptet“
sitzen.Ihmgegenüberlehnt,dasKinn in d

ie

Handgestützt,

Heilbronnerzu schlürfenundhatdabeialleweildenselben
StuhluntenamTischinne; is

t

dernichtfrei, so schmecktihm
aucheinAbendtrunknicht.

gut situierterMann, derdraußen in derWeltgewesenund
außerderhohenPharmakopeiaauchnochandereDingegelernt
underfahrenhat,wasübrigenseinschlaues,runzeligesGesicht
sogleichverrät.DeralteGerbermeisterSchabmeier,dersich
schonlängerzurRuhegesetzt– eineMittelerlaubenihm
das– pflegtallabendshier im „Hirsch“seinSchöppchen

GutesLederhat e
r

allezeitge
macht,und so bliebihn garkeineMuße,dasPulver zu

erfinden,selbstwenn e
r

sichauf d
ie

Suchebegeben.Undder
weststürmenausgesetztenSeitendesetwa200 Fuß hohen vierte,mitdemwürdevollübergeschlagenenBeine,demscharf

markiertenGesicht,das ebensogut einemDiplomatenwie
einemDichter,einemPhilosophenodereinenSchulmeister
angehörendürfte,mitdereleganten,vornehmenHandbewegung,
dermußetwasBesonderessein.DemMeisterSchabmeier

is
t

schonlangedieirdenePfeifeausgegangenvorlauterVer
wunderungüberdieunerschöpflichenErzählungendesfremden
Herrn,derheutenachmittagmitPostkutscheankamund in

seinemganzenAuftretenso etwas a
n

sichhat,hnt, so etwas
Vornehmes,wieHerrenausfeinenFamilien.Es is

t

aber
auchzumMundaufsperren,wasderFremdenichtallesweiß

zu erzählen!GrafenundBarone– ah bah– müssenfür
denganzgewöhnlicheLeutesein;untereinerErlauchtoder
einenFürstenscheinte

r

niemandseinesnähernUmgangszu

würdigen.Undwienettvondem,dem– was er auchnur
seinmag?– demHerrn,fichmit so schlichtenLeutenaus
solcheinemeinfachenLandstädtchendenganzenAbend zu

unterhalten!AuchderHerrSchultheißvergißthieund d
a

dasZiehenaus seinerPfeife,undfür ihn is
t

dochdiese
Stunde so wertvoll,dennnur hierdarf e

r

rauchen.Auf
derKanzleileidet e

s

dieWürdedesAmtesnichtund zu

Hausegestattene
s

dieweißenGardinenodervielmehrdie
MadameSchultheißinnicht,vonderdieSagegeht,daß
vorihr dasgestrengeStadtoberhauptdurchausnicht so sehr
strengesei.
DasJägerstübchenimHirsch is

t

aberauchwiegemacht
zumErzählenund– Aufschneiden.VomBogendergewölbten
DeckeneigensichdieSchaufelneinesDamwildeswiezustim
mend zu alldemJägerlatein,dashierschonerklungen,herab
unddersicherndeGemsbockanderWandhatoft einblaues
Wunderhiervernommen.DasringsumlaufendeEichenholz
getäfelmitdemvorspringendenGesimsmachtdasJäger
stübchennochwohnlicher.DaszierlichgearbeiteteRenaissance
schränkchenrechtsamBogenpfeilerbirgtunteranderenDingen
aucheineHasenklapper,dievonKundigenherausgeholtwird,
wenneinerderStammgästeallzukühnaufträgt.Weder
GerbermeisterSchabmeiernochderHerrSchultheißdenken
aberheuteimentferntestenandasMahnzeichen,derWahrheit
nichtallzuweh zu thun.Dagegenzwinkerte
s
in demlinken

AugedesApothekersganzverdächtigundumdensarkastischen
Mundzuckt e
s

zuweilenwievonaufsteigendenZweifeln.Na,

e
r

dünktsichaberauchweitklügerwiealleanderenim
-Städtchenund is
t
so aufgeklärt,daß e
r – es ist schadefür
densonstganzbravenPillendreher– daß er nichteinmal
SonntagszurKirchekommt.An dembreitenSchrankelinks,
mitdemblankgeputztenMessingbeschlägunddenkräftig
ornamentiertenThüren,hängtderUeberrockdes fremden
Herrn. Der hatsoebenmit aristokratischerGrandezzadas
Glasausgeschlürftundfährtfort, zu erzählen,wie e

r

mit
den HerzogKokycianty– schondieNamenallein,ohne
Titel,klingenso vornehm– miteigenenPferdenvonWien
ausbis nachRomgefahrense

i

unddortbeidemKardinal
RinvaljottieinGartenfestin dessenVillamitgemachthabe–
ah, superb!UndzumBeweisküßtdervornehmeFremde
vornehmdieSpitzeneinervornehmenFingerundversinkt
einenAugenblickin schöneErinnerung.Dannbeginnt e

r

vonneuenausdemreichenSchatzeeinerErlebnissezu be
richten,vonseinenReisen zu Wasserund zu Lande,vondem
VerkehrmitHerrenundDamen,mit großenundkleinen
ThronenundKronen.MeisterSchabmeiersMundhatsich
immermehrgeöffnet,desStadtoberhauptesPfeife is

t

end
giltigerloschen,nurder skeptischeApothekerkannsichnicht
ganzgefangengeben- vielleichtist es auchnurNeidvon
ihm. Da erklingtplötzlichdasHorneinerExtraport.Der
WagenhältvordemHirsch,unddurchdasgeöffneteFenster
hörendieviereinesonore,befehlendeStimmedendienst
beflissenenHirschwirtfragen:„Ist meinKammerdienernoch
hier?“DerApothekerspitztdieOhrenundkneiftseinlinkes
Augevollständigzu, wie e

r sieht,daßderErzählerbestürzt
vomStuhlaufgestandenist,hinaushorchtunddannraschdie
Stubeverläßt.EinigeAugenblickespäterhörendiedrei
wiederdieStimmevonaußen:„Ah, d

a

bistDu ja, Jean!
ZuübereilenpflegstDuDichnie;heute is

t
e
s

miraberrecht,
Dichhiernocheingeholtzu haben.IchhabemeinePläne
geändert,wir fahrenmorgenin derFrühenachHausezurück.
Besorgealles.“DerKammerdienerundReisemarschallJean,

so hießderGefährteHerzogsKokyciantyundBekannterso vieler
vornehmenHerrschaften,ließsich a

n

diesemAbendnichtmehr

in Jägerstübchensehen.Als e
r

amandernMorgenaufdem
BocknebendemKutschermitseinemHerrn a

n

derSchwanen
apothekevorbeifährt,blicktihmderApothekermitdemeinen
Augenach– dasanderescheintvongesternabendherdas
Ladenfensternochnichtgeöffnetzu haben– undbrummt
verächtlichenTones:„So einRenommit!“ 3

.
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Falsch gepeilt!
EineSeemannsnovelle

von

Hans Nagel von Brawe.

(Fortsetzung)
--

FF ineWeilehatteichdemmunternPlaudern
---N

derKleinenzugehört,hattemichgefreut,

DRKE daß s
ie wiederganz die Alte oderbesser

9 die Junge war, hattemichauchgefreut
überdie herrlichenZähne,die si

e
beimLachenzeigte,

überdieGrübchen in denBacken– über nochvieles

und sagtescherzend:„Wenn ich nunAriadnezurück
ließeauf rauherFelseninsel?“
„O, da hat's keineGefahr, ich bin ja „Meer

jungfrau“und kann schwimmen!“
Unwillkürlichblickteich hinab auf die zierlichen

Füße mit den niederenbraunenHackenschuhen.
„Kleine Prahlerin, womit denn?“ fragte ic

h

neckend,um sofortmit einemleichtenSchlagedes
Sonnenschirmsgestraftzu werden.
Am Uferangekommen,folgtenwir derParkallee.

Ich lauschtedenfrohenWortenResis,die nunwieder
ganzdas heitereKind war. Am Ende des Parkes
aber,wo dieBosketsaufhörenund wo derWeg in

die Straße übergeht,blieb si
e

plötzlichstehen.
„So, nun müssenwir einzelngehen, so will's

andere,undüber– michselbst.Denn keineswegs
unterschätzteichdieTugend,welcheich an denTag
legte– nebeneinem so lieben,kleinenWesenauf
einsamerInsel! Ja, ichwar stolzauf meineVer
trauenswürdigkeit.Da plötzlichschwiegResi, ihre
Zügenahmenwiederden trübenAusdruckvon vor
hin an, und auf die Erde niederblickend,sagte si

e

mit halberStimme: „Ich will's Ihnen dochlieber
schonheutesagen,Herr Lieutenant,was –“
„Nun, was denn?“ fragte ich, als si

e

schwieg.
„Was mir die gute Frau Admiralin gestern

beimNachhausefahrengesagthat.“
„Unddas wäre?“ munterteich sie, selbstneu

gieriggeworden,zumFortfahren auf.
„Die gnädigeFrau sagtemir, ic

h

se
i

nun zu

groß, um mit Offizieren allein gehen zu dürfen,
und wenn ich eineMutter hätte, würde mir die
das längstgesagthaben, und eine Freundschaft
zwischenjungenHerren und einemKinde wie mir,

d
ie

müsseeinmal aufhörenund se
i

unmöglich!“
Einen Moment sah si

e

fragend zu mir hinauf, als
wolle si

e

sagen:„Ist denn das wahr?“ Dann
fuhr si

e

fort: „So, nun wissenSie, warum ich so

raschdemParkezueilte. Daß Sie mir dannfolgten,
dafür konnteich dochnicht, und– wenn es ein
Unrechtist, daß ich hier nebenIhnen sitze,dann–
dann soll e

s

zum letztenmalgewesensein!“ Fast
traurig sagte si

e

die letztenWorte und zögernd.
Raschfügte si

e

dann hinzu: „Aber daß Sie bei
uns denThee trinkenundMusik treiben,das kann
dochdie Admiralin nichtverbieten,nichtwahr?“
„Nein, das kann si

e

uicht und will si
e

auch
nicht,“ antworteteich nach einigemNachdenken;
„aber rechtmag si

e

habenmit ihrenAnschauungen.
„Sie kann ja nichtwissen,wiegut ich es mitmeiner
kleinenFreundin meine,und– nichtwahr, Resi,
Sie glaubenaberanmeinetreueFreundschaft,auch
dann noch,wennwir nichtmehrals guteKamera
denmit einandergehensollen–wenn's heutezum
letztenmalwar?“
Vielleichthatte meineStimme einenweichern

Klang angenommen,vielleichthatte si
e

e
s

durch
gefühlt,wie schwermir derVorsatzwurde, ihr nun
anderszu begegnenwiebisher. Ihre großendunklen
Augenfüllten sichplötzlichmit Thränen, und dann– lag ihr Köpfchenan meinerSchulter– im
Schluchzenschlang si

e

die Arme um meinenHals.
Ob ich das lieblicheWesen in momentanerEr

regung a
n

mich schloß? Ich weiß e
s nicht, aber

unsereLippen fanden sich– einenkurzenAugen
blick nur. Als ich dann mit der Hand überdie
dunklenHaare strich, hob si

e

das Haupt, und die
Kinderaugenblicktenlächelnd zu mir hinauf durch
die Thränen.

-

„Wenn's denn aus sein sollmit derKinderzeit,
dannwar's dochheutenoch so lieb– auf Naxos– und– nicht wahr, bald werdenwir wieder
hergehen– mit demPapa, die Admiralin will's

ja so haben, und heuteabend,ja, da werdenSie

zu uns kommen–zurMesseist's ja doch zu spät.“
Sie sagtedas mit völliger Unbefangenheit.Es

war ebender Empfindungswechsel,wie e
r

nur bei
Kinderndenkbarist.
„WerdenSie mir denn ein GerichtCarry be

d
ie

Admiralin!“ Sie reichtemir die Hand, und– als ich michdann niederbeugte, da hielt sie mir
das roteMündchenentgegen,als müsse e

s
so sein.

„Wie raschlernendochMädchendas Küssen,“
dachteich, ihr nachblickend.Hatte si

e

nichtgesagt:
„Küffen darf man sichnur, wennman sichrecht
lieb hat?“ Hatte si

e

michdenn lieb, das Kind?
In meinemZimmerangekommen,warf ic

h

mich
auf das Sofa und suchtemir dieGedankenzurecht
zulegen,die meinGehirn durchkreuzten.
Hatte ich unrechtgehandelt, das Vertrauen

meinesSchützlingsmißbraucht?Mit gutemGe
wissenkonnteichNein sagen.
Kein Gedankehatte si

e

verletzt– und doch
hattenunsereLippen sichberührt in warmemKuffe.
Küßte ich das Kind? Die Jungfrau? Ich wußte

e
s

nicht. Aber ihre reineKinderseelesolltedurch
michkeinenSchadenleiden,das schworich mir in

jenerStunde. Auchder Welt gegenüberwollte ic
h

allen Anstoß vermeiden,wollte den Verkehr im
SteinschenHauseeinschränken–desKindes wegen.
Ja, schonheutewollte ich beginnen!Eben trat

ic
h

a
n

denSchreibtisch,um in einemBriefe mein
Ausbleiben zu entschuldigen,als Ernst hereintrat
und mir ein Billet überreichte.Ich öffnetedas
Couvert– ja, ich lächelte,weil es rosa leuchtete– und las dann: -

Resi.“„Ich weiß ein neuesRätsel.
„Das heißt: Komm bald!“ sagte ich mir.

Meine Vorsätze,meinePrinzipien, ebenerst auf
gekeimt,bliebenunbeachtet.„Nur für heute,“tröstete

ic
h

meinGewissen.WenigeMinuten späterzog ich

a
n

der Glocke– nein, ich zog nicht, denn schon
öffnete si

ch dieKorridorthür undResi empfingmich
wie immer– und doch so anders. Oder war ich

e
s selbst,der si
e

mit anderenAugen ansah?
Mit gewohnterbiedererHerzlichkeitbegrüßte

mich„Vater Stein“. Ich mußteihm erzählen,wie
seine„kleineHexe“ gesternabendgefallenund o

b

si
e

sichauch„vorschriftsmäßig“benommen.Als ich
ihm dann sagte, si

e

se
i

die Schönstegewesenvon
allen,da legtesichganz rascheinekleineHand auf
meinenMund.
„Ja, ja, das hat si
e

von der Mutter,“ meinte
dann der Oberkontrolleur. Unwillkürlich sah ich
mir denMann mit denwie aus Holz geschnitzten
kräftigenZügen an, um michzu überzeugen,daß

e
r gewiß rechthabe.
Resi war in heitersterStimmung. Als ich si

e

nachdemThee an das versprocheneRätsel mahnte,
setzte si

e

sichmit heimlichemLächeln a
n

das Piano
und sangeinemir bislang unbekannteKomposition.
Mit steigendemInteresse folgte ich nicht nur

der ansprechenden,manchmalneckisch-munternMelo
die, sondernauchdem offenbarimprovisiertenTexte:

„Weißtdu,wohinichdenke
DesMorgens in derFrüh ?

einstAriadne, diesmalfür einentreuen Z
R
1

schloß si
e

mit einemKnix.
Theseus!

Ein schallendes,herzlichesLachengabderFreude
desHerrn OberkontrolleursAusdruck. Zwar"

e
r

nichts verstandenvon dem, was seineTochter
sagte,denn d

ie Mythologie war nichtgerade in

Force. Er hatte seineLaufbahnbei der Festungs
artilleriebegonnen,und d

ie

berechnetenachsolide"
Hypothesen d

ie

Parabeln. Aber freuenthat's ih
n

doch
„Ist eine guteSache, wenn die Mädel was

Ordentlicheslernen,hab's immergesagt,
Es war inzwischenzehnUhrgeworden,und im

Aufbrechensprach ic
h

die Bitte aus, HerrS.
und das „gnädigeFräulein“ möchten a

m folgenden
NachmittagdenThee in meinemJunggesellenquartier
nehmen.
„Vorausgesetzt,daß Sie, Fräulein Rest, di

e

liebenswürdigeWirtin machenwollen, fügte ic
h

hinzu.
„O, das is

t

herrlich!“ rief si
e

undklatschte v
o
r

FreudediekleinenHändezusammen,wie si
e

dasimmer
that, wenn's einmalüberlief mit der Kinderfreude
Als ich am folgendenAbend, aus derMesse

zurückkehrend,meineWohnungbetrat,fand ic
h
b
e

reits alle Vorbereitungenfür den„Thee“getroffen
In bescheidenerWeise gestandmir Ernst, al

s
ic
h

ihn für seineUmsichtbelobte, e
r

habe si
ch

Mats
beimFräulein drübengeholt, und mit demFräu
lein gemeinsamhabe e

r

denTisch serviert,

„Es fehlte a
n
so vielem,Herr Lieutenant,und

d
a

wußte ich mir nichtbesser zu helfen,“meinte e
r.

Ein Ueberblicküber denTheetischbelehrtemich,wie
mangelhaft e

s

in der That um meinenHaushalt
bestelltsei. Da brodeltebereitsdas Wasser in

ResisKessel,da war auf ResisSchüsselnderreiche

selbstim Kasino eingekauft,und Salz undPfeffer
gefäffehattenauchgeliehenwerdenmüssen.
Etwas vor siebenUhr waren sämtlicheLichter

angezündetund ein hellesFeuerknisterte im Kamin.
Eben hatteich eineletzteInspizierungmeinerRäume
beendet,als Ernst dieSalonthür öffneteundmeine
Gästeeintretenließ.
„Sie sehen,wir sindpünktlich!AlteSoldaten

gewohnheit,“führte sichVater Stein ein,undsein
Händedruckmochteauch einer Soldatengewohnheit
entstammen– ich fühlte ihn nochnachStunden.
„Das ist ja aber prächtigbei Ihnen, HerrLieute
nant, wahrhaft prächtig, das Kind hat recht,und
wennman wissendarf, was ist denndashier?“
Eben wollte ich die Verwendungeinessamoa

nischenSchwertesvon Haifischzähnenerläutern, a
ls

Resi michunterbrach:
„Bitte, lassenSie michdie Erklärunggeben,

ich habe mir alles genaugemerkt,als ic
h

neulich
mit der Frau Admiralin hier war.“
Ich bewundertedie Sicherheit,mit welcher ih

r

Gedächtnis arbeitete, und gern willigte ic
h

e
in
,

daß si
e

in meinerAbwesenheitauchihrenFreun
dinnen meine Sammlungenzeige. Dann mahnte
Resi selbstzum Thee, und als späterRohlfing e

in
e

dampfendeSchüffel hereintrug, d
a

wurdemir d
ie

Mahnung verständlich.
„Sie sollten einmal Ihr Lieblingsgerichtin

eigenenHausefinden,“ sagteResi mit demAus
druckeder Freude über meinErstaunen. - -

Ich bedanktemich, sagteihr, wie ic
h
e
s begreife,

daß gerade einekleineMeerfrau besondereAnlage

für d
ie

Matelotte– diesesFischgerichthatte f

hergerichtet– an den Tag lege,undVaterStein
erlitt die heftigstenErschütterungendesZwerchfell
überden „famosenWitz“. -
Nach dem Thee forderte ic

h

Resi auf, n
o
ch

WohindenSchrittichlenke
ZurRastnachTagesMüh?
Weißtdu's?

DenkstduderfrohenStunden
AmStillenWaldesteich?

reiten?“ fragte ich, in ihren Ton einstimmend.-

Jetzt klatschte si
e

vor Freude in die Hände.
„Herrlich– und der Papa wird dann auch

zufriedensein, wenn e
r
so Gutes findet nachdem
weitenRitte!“
Schon war si

e

aufgesprungenund eilte dem
Bootezu. Ich reichteihr die Hand zumEinsteigen

Weißtdu,wasichgefunden
Aufwinz"gemInselreich?
Weißtdu's ?

Im SchattendunklerErlen,
Weißtdu,wasdortichfand?

DiereinsteallerPerlen:
„DietreueFreundeshand!“
Nunweißtdu's!“

„Fräulein Refi, das is
t ja allerliebst,wer lehrte

Sie die reizendeMelodie und –“ -
„Das lernte ich auf Naxos, und die Meer

frauen lehrten'smich, und den Text, den dichtete

einmaldas „Insellied“ zu singen. . . .

„Ich werde versuchen, o
b

ic
h

micherinnert
antwortete sie, a

n

d
e
n

Flügel tretend, u
n
d

Vorübergehensagtenmir ihre Augen, d
a
ß
si
e "

vergessen.Nicht dieselbeMelodiewar e
s

w
ie gestern,

welche si
e

demText anschmiegte,abernicht:
reizend und ansprechend,und a

ls d
e
r

dritte :

beendet, d
a

fuhr si
e

fastheimlich imPianistin"
„MeinLied, e

s

solldir sagen,
Wiedumichfrohgemacht,
Soll dichganzleisefragen
Haftbösvonmirgedacht
Hastdu?“

Sie sah mich so vertrauensvoll a
n b
e
i

derFlüge

als gäbe si
e

sichdie Antwort selbst,

Vorrat von kaltemAufschnittuntergebracht,den ic
h
.
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„Nein, nein, niemals!“ antworteteich, beugte
michzu ihr nieder und flüsterteihr ins Ohr:
Wärenwir dochjetztauf unsererInsel.“
" Ich hattezudem„Mädchen“gesprochen,welches
ehenmit tiefemEmpfindengesungen,undnun'ant
nortetemir das „Kind“ unterhellemLachen:
„Auf Naxos, jetzt, bei der Kälte undDunkel
heit O, da is

t

e
s

dochviel schönerhier a
m

Kamin!“
Sie sprangauf und schobeinenSesselneben
denihresVaters, welcherinzwischenüberGesang,
(ErmüdungundKnisterndesKaminfeuersfür einige
Minutendie Welt und sichselbstvergessenhatte.
Jetztgriff e

r

nachdemWeinglasevor ihmaufdem
Kaminsims,thateinenkräftigenZug undjagtedann:
„Ja, ja, hasthübschgesungen,meinKind,würde
HerrnKleingefreuthaben!War wohlvonSchubert,
hm? Nicht? Nun, einerlei,aberhübschwar's.“
ResidrücktedieHand vor denMund, um nicht -

lautaufzulachen,undderUebermutstrahlteförmlich
ausdenAugen, als si

e

denArm um desVaters
Hals legteund sagte:
„Aber, Papa, das war ja die berühmteArie
aus derOper „Theseusauf Naxos“vonTeresina
andantecon Moto!“ - -

„Na, mir auchrecht,übrigenseinnetterName,
Tante-Commode!“erwiderteStein.
(EsdauerteeineganzeWeile, bis Resi sichüber
die ungewolltederbeKomik des Vaters beruhigte.
Jetzt hatte si

e

die kleinenFüßchenauf das blanke
Kamingittergestütztund ließ si

e

auchdort, als
meinBlickaufdenbraunenHackenschuhenhaftenblieb.
„Fischschwanz!“sagte si

e

lachend,auf meine
Aeußerungim Boot anspielend.„Was nun?“
fragte si

e

dann, als einePause eintrat. „Wollen
Sie uns nichtaus Ihrem Lebenmitteilen?“
Ich nahmmir denPlatz nebenResiundbegann

zu erzählen– von meiner schlesischenHeimat–
meinerVergangenheit,meinerFamilie.
„MeineMutter war eineliebe,edleFrau, an
spruchslosund bescheidenlag ihr aller Luxus fern,

si
e

besaßnur eineSchwäche,und der legtemein
jeligerVater nichts in denWeg, si

e

hatteeineun
widerstehlicheVorliebefür Brillanten,für Edelsteine
überhaupt.Ich habemichnichtentschließenkönnen,
michvon dem zu trennen, woran meineMutter
solcheineFreude fand– habeich Ihnen denn
meineSteine nochnichtgezeigt,Fräulein Refi?“
fragteich,michunterbrechend.
„Nein, niemals,“ antwortetesie,„und gerade
Steine finde ich so schön– wenn sie so recht
funkeln,wie neulichbei der Frau Gräfin Werben,

d
ie

beiExcellenzenszumBesuchwar– ach,Papa,
dashättestDu jehenmüssen!“
„Na, Kind, mir is

t

das Blinken im Glase d
a

lieberwie in Ringen undArmspangen,“antwortete
er, das Rotweinglas vom Kaminsims nehmend,
„aberwenn Sie uns Ihre Schätzezeigenwollen– das Kind wird Freudedaran haben. Ja, die
Frauen, Evastöchtersind si

e

alle, Schmuckund
Geschmeidereizt sie,und die– Eltern – na, ich

will keinenVergleichmachen.“
„Wollt'sDir auchnichtraten,Papa,“ meinte
Resiundfuhr dann schmeichelndmitderHandüber
denhartenBart auf dengerötetenWangen.
„Zündedie Krone und die Reflerlampenvom
Pianoan,“ befahlich, nachdem ic

h

Rohlfing herbei
gerufen.„OhneordentlichesLichtvonaußenkönnen

d
ie

Steineauchnichtvon innen leuchten,“wandte

ic
h

mich a
n

Resi. „Es is
t

das gerade so bei uns
Menschen,wir mögennun auf unsernGeist oder- unterHerzdenVergleichzurAnwendungbringen.
DieLiebe, um dieseals größteTugendvoran zu

nennen,bekommtdoch erst ihrewunderbareKraft
durchdieGegenliebe– es entstehteingegenseitiger
Meiler.Schwindetdas Licht auf einerSeite, so

erlischt e
s

bald auf der andern.
„Und d

ie Freundschaft,die bedarfdochauch
desgegenseitigenReflexes,wenn si

e

Bestandhaben
soll,ist'snichtso?“ warf Resi ein.
Ich nickteihr zu, zumZeichen,daß ic

h

si
e

ver
fanden. Dann nahm ic

h

denSchlüsselaus dem
Flüffelschranke, dessen automatischerVerschluß" Interesseerregte,undöffnetemeinenSekretär,
welcher d

ie

KaffettemitdemFamilienschmuckenthielt.
Während ic

h

e
in

Schmuckstücknachdemandern
"or hielt, ließ Ernst den Schein der Klavier

wunderbarsteZier.

lampedarauf fallen und– ich selbstfreutemich
desGlanzes, als ich sah, mit welchemEntzücken
die strahlendenAugen meiner kleinenFreundin
daran hafteten. Es waren besondersein paar
Ringe,welcheihre Fr.de erregten.Der einetrug
einenSolitär von seltenerGröße undwunderbarem
Feuer, umgebenvon sechzehnBrillanten, während
derandereeinenSaphir tiefsterFärbung, ebenfalls
einKabinettstück,enthielt.
„Sie habenrecht,Fräulein Resi, wennSie

geradediesenbeidenRingenbesondereAufmerksam
keitschenken,denn si

e

übersteigendie ganzeübrige
Sammlungumdas Doppeltean Wert. Wenn ich
michverheirate,“fügte ich scherzendhinzu, „dann
soll diesenDiamantenmeineFrau auf der Fibula
tragen,welchedas Brautgewandschließt.“Das
verstandenfreilichwederVater nochTochter!
Es war inzwischenhalb achtUhr geworden,
Herr Stein empfahlsichund wurdezu baldigem
Wiederkommenaufgefordert.
demVater voran leuchtete,legteResi die Finger

a
n

ihrerotenLippenundwarf mir eineKußhandzu.
„Rubinen!“rief ich ihr nach.

V.

An einemder folgendenAbendefolgteich einer
EinladungbeimAdmiral von Schaumburg.Wie
immer, so war auchheutedieKonversationanregend
und vonGeist undWitz getragen.Das lag nun
einmaldrin in derviel zu jungenAdmiralin. Aber

e
s lag auchnochmehrdarin. Sie war gut und

wohlwollendbeiallerKlugheitundtrotzderJugend,
das sollteich heuteerfahren.Als nachdemThee

ih
r

Gemahl einenAugenblickdenSalon verlassen
hatteundwir allein amKamin saßen, sprang si

e
plötzlichvomThema desGespräches a

b

und sagte:
„HaltenSie michfür ehrlichundglaubenSie,

daß ich e
s gut mit Ihnen meine,Herr Lieutenant

Wieczoreck?Ja? Nun, dannhörenSie eineBitte
an, in Ihrem und in andererInteresse. Sie
treiben e

s

zu weit mit der Stein, Sie untergraben
ihrenRuf! Ich weiß,wasSie einwendenwollen,“
unterbrach si

e

meinebeabsichtigteErwiderung, „ich
halteSie für einenehrenhaftenundehrlichenMann
und würdeIhnen das nicht sagen,wenn'snicht
meineUeberzeugungwäre, aber– der Ruf einer
Frau is

t

einegar zarteBlume. Einmal vomReife
befallen, bringt nichts si

e

zu neuemErblühen.
LassenSie michganz ohneUmschweifesprechen.
Resi is

t

schön, si
e

is
t

von seltenerGeistesbegabung– fie ist aberauchohnealleGeisteserziehung.Der
früheTod derMutter unddieSchwächedesVaters
mögendaran die Schuld tragen, das ändertaber
nichtszur Sache. Resi is

t

nochnicht in demAlter,
daß ihreKlugheit und eigenesFühlen das ersetzen
könnten,was ich ebenals fehlendbezeichnete, si

e

is
t

aberauchkeinKind mehr,undgerade in diesem
Lebensalter, in welchemalle Eindrückevon solch
einemtemperamentvollenMädchenmit ganzbeson
derer Empfindlichkeit– ja Susceptibilität auf
genommenwerden,da is

t

e
s

eingefährlichesMa
növer, si

e

als Spielzeug zu betrachten,wie –
nehmenSie e

s

nichtübel–wie Sie es in diesem
Falle thun. So, nun bin ic

h

fertigund, ichwieder
holees, ichmeine e

s gut.“
Sie reichtemir die Hand, die ich a
n

meine
Lippenzog.

WährendaberErnst

„Darf auch ic
h

michaussprechen,gnädigeFrau?“
fragteich dann.
Meinung, um nichtdenWunschhegen zu müssen
nach– nichteinerRechtfertigung,abereinerAuf
klärung.“
„Bitte, sprechenSie unumwunden,Lieutenant

Wieczoreck!“
„GnädigeFrau, ichmußetwasweiterausholen.

Das Männerherz, und gehörte e
s

dem Leicht
denkendstenunseresGeschlechtes,wenn e

s

nochnicht
ganzverdorben is

t

unterdemGifthaucherealistischer
Anschauungen, e

s

wird sichniemalsdemEindrucke
wahrerUnschuldbei dem Weibe verschließen, e

s

wird das heiligen in der Jungfrau, was deren
Selbst der Weltmann, dessen

Auge alleSchichtender Gesellschaftdurchmusterte,
dem nichts verborgenblieb von den Mysterien,
welche im Lebender Liebe eineRolle spielen,dem
nichtsmehrheilig,derallesdurchkostet,wasRaffine

„Es liegtmir zu viel a
n

Ihrer

mentund Genußsuchterfindenkönnen– vor der
Unschuldeines kindlichenMädchenherzensschrickte

r

unwillkürlichzurück– instinktiv.Wie langesolche
Tugenddann standhält– glaubenSie mir, das
bestimmtniemals der Mann – stetsdie Frau
selbst.Dochichweicheab. Sagen Sie mir offen,
haltenSie michfür fähig, gnädigeFrau, mein
GewisseneinemKinde gegenüber zu belasten,dem
ichwirklichvon Herzenzugethanbin?“
„Aber, Herr Lieutenant,Sie fassenwirklich

meinenRat in viel schrofferemSinn auf, wie e
r

gemeintwar. Geradedann,wennSie demKinde
wirklichzugethansind, dannmüssenSie auchver
meiden,derMediance irgendeinenStoff zur bösen
Thätigkeit zu geben.Ich bin übrigensdavondurch
drungen,daßSie, aufmerksamgemacht,denrechten
Wegnichtverfehlenwerden!“
„Den rechtenWeg zu finden, möchteichnoch

eineFrage an Sie richten,die mir erst in dieser
Stunde nahegetreten,bewußtnahegetretenist.
Ueberdie Motive werdeich michvielleichtspäter
aussprechendürfen.“
„Ich weiß, was Sie fragenwollen,und kenne

auchIhre Motive. LassenSie michgestehen,daß

ic
h

schonüber dieAntwort nachgedachthabe, ehe
Sie an die Frage dachten.Meine Antwort lautet
mitMoltke: „Erst wägen,dannwagen!“Das paßt
auchhier. Wenn das Mädel in ein paar Jahren
das gewordenist, was aus ihr werdenkannbei
ihrenFähigkeiten,ihremTemperamentund– ihrem
kindlichenGemüt,undwennSie dannglauben, si

e

lieb zu haben– anderswie jetzt– wenn Sie
dannerkennen,daß aus demKind einWeib ge
worden,wie Sie e

s

als Ihr Ideal sichvorgestellt– dann bekümmernSie sichnichtum sogenannte
äußereVerhältnisse.Hier, imFrauenherzen“– sie

legtedie Hand auf die Brust– „da wurzelndie
rechtenVerhältnissefür eineglücklicheEhe! Aber
zuvorwägen– mindestensein paar Jahre. Und
soll'szu gutemEnde kommen,dann– gebenSie
sichein paarSporen– machenSie Dampf auf
und reißen sichlos aus Beziehungen,welcheSie

in falschesLicht stellenund Resi kompromittieren.
Also wägen– langewägen– dannwagenund
siegen.VorläufigsindSie ja beidenochviel zu klein!“
Die klugeFrau gabderAntwort in gewandter
WeiseeinenheiternSchluß, unddochfühlteichden
ganzenundvollenErnstihrerWorteundderenWert.
Seltenverläßtman denSalon einergeistvoll
und intuitiv angelegtenFrau, ohnedasGefühl, sich
bereichert zu haben. Die großeFeinfühligkeitder
Frauen in psychologischerHinsicht,das schnellere
ReagierengegenäußereEindrücke,die fast immer
schnellere– wennauchnichtimmertiefere– Ur
teilskraftergänzendie Eigenschaftendes Mannes
bei glücklicherKombination in einerWeise, welche
sicham deutlichstenim Erfolge kennzeichnet.Die
Frau siehtgleichsamdurchdie Oberfläche,welche
derMann gar oft mit rauherHandzerstört,um
hineinzugreifenin die Tiefe.
Frau vonSchaumburgsRat hatteeinengrößern

Einfluß auf meineganzeZukunft, ja auf mein
ganzesGemütsleben,wie ich e

s

damals ahnen
konnte.Fest nahmichmir vor, ihreWorte streng
im Gedächtnis zu behalten,denn– ehrlichwollte

ic
h

handeln,nichtleichtsinnigverfahren,wedermit
demGlückeResis nochauchmitdereigenenZukunft.

(Fortsetzungfolgt.)

Die Bayreuther Bühnenfestspiele.

umachtenmalseitfünfzehnJahrenhabenheuerAuf
führungenWagnerscherWerke in demFestspielhaus
beiBayreuthstattgefunden,undmehrals jemals

habensichvonnahundfernGäste zu diesenAufführungen
herbeigedrängt.DenFreundderWagnerschenKunstund
desdeutschenDramasüberhauptmüßtedieseThatsachemit
stolzerFreudeerfüllen;dennwann in langenJahrhunderten
hatdeutscheKunsteinenähnlichenTriumph in allerWelt
erlebt?AberleiderwirddieFreudearggetrübtdurchge
wisseNebenumständederheurigenFestspiele,dieunsDeutschen
wenigzurEhregereichen.
Als RichardWagnerseinBühnenhauserbauteunddie
„Nibelungen“und„Parsifal“zuerstdarinaufführte,wünschte

e
r
in ersterLiniederdeutschendramatischenKunsteinePflege

stätte zu begründenundwandtesichzunächsta
n

e
in

deutsches
Volk,daß e

s

ihmbeiseinemWerkebeistehe.DieFreunde
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d
e
r

deutschenKunstsolltenMitbegründer,Teilnehmer,Pa
ironederFestspielewerden,dasbloßneugierigeundschau
lustigePublikum,dasunverständignichtsals e

in

Theater
amüsementsucht,solltedavonausgeschlossenbleiben.Allein
dieseIdeewar nichtdurchführbar,das deutscheVolk ließ
seinengrößtenKünstlerschmählichim Stich.Dergewöhnliche
WegallerTheaterunternehmungenmußtebetretenwerden:

d
ieBayreutherFestspielewurdendergesamtenOeffentlichkeit

zugänglich.Nun erstnahmihr Besucheinenbedeutenden
Aufschwung,abermehrundmehrwar e

s

dasAusland,das
demWerkedes deutschen
Meistersverehrungsvollhul
digte.Undheuerganzbe
sonderssind Franzosen,
Engländer,Amerikanerund
Vertreterderübrigennicht
deutschenNationalitätenin

überwiegenderAnzahlnach
Bayreuthgekommen,si

e

ha
bensichzuerstumPlätzebe
worben, si

e

habenvorallem

in dankbarerBewunderung
hingenommen,was ihnen
künstlerischgebotenwurde.
BeidendeutschenBesuchern
Bayreuthshatsichdagegen
wiederrechtoftdasErbübel
unseresVolkes,dieVerklei
nerungssucht,gezeigt.Auch

in Deutschlandist, wieim
Ausland,Wagnernunmehr
Modegeworden,undman
drängtsichnachBayreuth.
Abermanwartetdochbe
quem,bis Franzosenund
EngländerdiebestenPlätze
vorweggenommenhaben,und
klagtdann,daßmandie
liebenDeutschen,die sich
bisher so wenigumdieFör
derungderSache.Wagners
bekümmerten,nichtbesserbe
rücksichtige.Oder–eine in

Deutschlandbesondersbe
liebteKampfweise– man
wirft sichzumFreundedes
verstorbenenMeistersauf,
führtseinenNamenfrevel
hat im Mundeundtritt
dochdenen, d

ie

amrührigsten
fürdieVerwirklichungseiner
Ideenarbeiten,überallent
gegen. E

s
is
t

tiefbeschämend,
daßselbstindemVerein,der
sichnachRichardWagner
benenntunddieFörderung
seinerWerkezureigentlichen
Aufgabegestellthat, nur
allzuvieleMitgliedervon
denGeist,der einzigdem
WerkeWagnerseinGedeihen
verbürgt,nochkeinenHauch
verspürthaben.Arrogant
doktrinärstrebtdereine in

Dingedreinzureden,d
ie

ih
n

ganzundgar nichts a
n

gehen,unberechtigteVor
würfeschleuderteinanderer
aufMänner,die sichum
WagnersSachehochverdient
gemachthaben,und e

in drit

d
e
r

gewinntsogar d
ie

Re
daktionengroßerundange“
jehenerZeitungen,umsolche
unrichtigeBehauptungenund
falscheBeschuldigungen–

natürlichanonym – auszu
posaunen.Ein Teil dieser
Tadlerhat,solangeWagner
lebte,ihmselbststetsamZeug
geflickt,jetzt, d

a
e
r

to
t
is
t

- -

unddarumalsKünstlerallgemeineranerkanntwird, läßt

si
ch
d
ie

Feindschaftgegenihnnichtmehrwohlaufrechthalten,

manüberträgt si
e

daheraufdie, welche in seinemNamen
undAuftraghandeln,undversteigt si

ch
zu derKeckheit, d
ie

SachedesMeisters,diemanfrühernierechtbilligte,vor
der angeblichenVerunglimpfungdurchdie, welcheallein
durchWagnersWillen zu ihrberufensind,retten zu wollen!
Wäre in Frankreich,in England.Derartigesdenkbar?Nur
wirDeutschehabennochnichtgelernt,aufwissenschaftlichem
oderauf künstlerischemGebieteunsalsNation zu fühlen!
Nur wir mergelnkleinlich a
n

demGrößten,was uns im

nationalenDramabeschertwordenist, undvergessenüber
demSpähennachgeringfügigenMängeln,das herrliche
GelingendesgesamtenWerkesfreudiganzuerkennen.
DieBayreutherBühnenfestspielesindabhängigvonhun
derterleiUmständen,KräftenundZufällen;eineabsolute

DerWildsee.

künstlerischeVollendung, d
ie

sichbisaufjedeskleinsteTeilchen
erstreckt,is

t

beieinem so kompliziertenUnternehmen,wiebei
jedemMenschenwerk,unmöglich.DasIdeal wirdaufErden
nie erreicht,das höchsteStrebenkannimmernur dahin
gehen,demIdeale sichmöglichstzu nähern,einihment
sprechendesKunstgebildezu schaffen.Undnur o

b

dasletztere
geschehenist,darnachhatdieKritik zu fragen,wenn si

e

nicht
thörichtundunbilligwerdenwill. Darüberaberkannkein
Zweifelbestehen,manhat in Bayreuthallesgethan,was
manthunkonnte,um ausgezeichneteAufführungenzu e

r

klarstenerkanntenMängeldiesererstenAufführungsreihezubeseitigen.Undbereitsvon1883bis 1889warenerfolg
reicheSchritte zu diesemZiele hingeschehen.Aberauch
RückschrittemußtendazwischenwiderWillengemachtwerden
EinzelnemeisterhafteVertreterderwichtigstenNollenichieden
aus derReiheder mitwirkendenKünstleraus d

e
r

Tod
rafftedenunvergeßlichenGurnemanzvon1882,Start
hinweg;Krankheithielt e

in

Jahr langdenvonWagner
berufenenund in alleEinzelheitendesVortrags a

m ge
nauesteneingeweihtenDirigentenderAufführung,Hermann

Levi, fern. DieseLücken
ließensichmitdembesten
Willennicht so leichtersetzen
understheuerwaren a

lle

entstandenenMißständenchidenursprünglichenMängeln

d
e
s

erstenAufführungsjahres
vollständiggehoben.Wieder
walteteLevi a

m Dirigenten,
pult, pietätvollüberall in

SinnedesMeistersbald
befeuernd,baldmäßigend
undeinhaltend,sorgfältigt
auchaufdieleisesteSchat
tierungim Orchestervortrag
bedachtunddenSängerne

in

begeisternderFührerundeine
stetshilfreicheStütze.Für
Scaria is

t
in demWiener

BassistenKarlGrengend,
lich e

in

vollerErsatzgefun
den, e

in Sänger m
it

großer
schönerundtrefflichgebildeter
Stimme, in technischerB
e

ziehungtadellos,alsDar.
stellerdurchausgroßund in

terellantund imbestenZuge,
einigeopernhafteManieren,

d
ie

ihmallenfallsnoch a
n

haften(vondenen ja auch
Scarianichtganz fr

e
i

war,
nachundnachvölligabzu
streifen.Mit ihmwechselte
HeinrichWiegand a

u
s

Ham
burg inderRolle d

e
s

Gurne
manz,stimmlichundgelang
lichihmnichtebenbürtigb

e
i

allenseinenbesonderenVor
zügen,diesichschonin früher
renAufführungsjahrenb

e
i

währten,aber im Spiel b
is

weileneinfacherundnatür
licher.In derPartiedes
Amfortaszeichnetesi

ch

neben
TheodorReichmannaus
Wien,dernochunter d

e
r

eigenenLeitungWagners
dieseRolle studierte,aber
leidernichtmehrganz a

u
f

derHöhevon1882stand,
Karl Scheidemantelvon
Dresdenaus,einerderaller
bestenSänger,die je d

ie

BayreutherBühnebetraten.
WasStimmeundGesanges
kunstbetrifft,reichtScheider
mantel unmittelbara

n

Grenggunddengewaltigen
DarstellerdesKlingsor,Fritz
PlankausKarlsruhe,d

e
r

demersten,ausgezeichneten
VertreterdieserRolle,Hill
ausSchwerin,in jeder B

e

ziehunggewachsen,h
ie

und

d
a

selbstüberlegenis
t.

Sein
Partnerfreilich,EmilLiepe
ausBerlin,botdemgegen

zielen,undhatsichnichtvergebensbemüht.Wo derEx
folgnichtganzdieErwartungenerfüllte,nämlichbeiden
LeistungeneinzelnerTrägerhervorragenderGesangs-und
Spielrollen, d

a

kann in denmeistenFällen d
ie Leitungder

Festspielenichtverantwortlichgemachtwerden;dennauch

si
e

mußteebenmit dengegenwärtigvorhandenenKräften
unsererBühnenrechnen.Sie konntenichtneueSänger
ausdemBodenstampfen,sondernnurdietauglichstender
verschiedenenBühnenfür ihrebesonderenBayreutherAuf
gabenheranbilden.
Vortrefflich is

t

das im Parsifalgeglückt.Die Wieder
gabedesBühnenweihfestspielswar überhauptheuerdas
künstlerisch.Abgerundetste,was in Bayreuthgebotenwurde.
VonJahr zu Jahr warmanhier bestrebt,einerseitsdie
vonWagnernochselbstherrührendenTraditionendesJahres
1882 festzuhalten,andererseitsdie vondemMeisteram

übereinenochunfertige,durch
rohesSchreieno

ft

entstelle
Leistung.Für d

ie

Titelrolle
wurdebekanntlicherstmehr

rereJahrenachWagnersTod e
invölligbefriedigenderVertreter

in ErnstvanDyckvonderWienerHofopergefunden,einen
SängervonflämischerAbkunft,dessenStimmenichtsehrgroß

is
t

undnichtallzuvielaushält,derabervortrefflichzu singen
verstehtundseitNiemannsRücktrittohneZweifel d

e
r"

essantesteundkünstlerischbedeutendsteDarstellerunter d
e
n"

lichenTenoristenin Deutschlandis
t.

SeinParsifalschiene"
gegendie letztenJahre womöglichnochgrößer u

n
d

verlierer
geworden zu sein. Einigemalelöste ih

n

Wilhelm
Grüning

ausHannoverab,derschonvorJahreneinmalin

Bayreuth

ausgezeichnetden Walther von Stolzinggelung"
StimmlicheinenNebenbuhlerüberlegen,in d

e
r

ihm nichtebenbürtig, b
o
t
e
r

immerhinVorteil" “

überragtediebeidenSänger,mit derenWiedergabe'

„reinenThoren“Wagnerselbstsichhattebegn"“DagegenhattederMeisternoch d
ie

Freudeerleben
dürfen,
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eineKundrynacheinemSinnedargestelltzu sehen.Zwei
SängerinnendieserschwierigstenRollevon1882, Frau
MaternaundFräuleinMalten,wetteifertenauchheuernoch
in derWahrungderechtenTradition;zumerstenmalege
jelltesichihnenFräuleinMailhacausKarlsruhealsRivalin
bei, gleichihneneineMeisterinim großenAusdruckder
Leidenschaftundvor ihnennochdurchdenjugendlicheren
AdelihrerErscheinungausgezeichnet.ReizderSchönheit
undsüßerWohllautderStimmenvereinigtensichwiederin
demChoreder Blumenmädchen;unterihnenragteals
FührerinFrauEmilieHerzogvonBerlinhervor,gesanglich
wohldasbesteBlumenmädchenunterallen,diejemitdieser
Rollebetrautwurden.DerselbeFleißdesStudiums,den
dieserChorverriet,machtesichbeidenGralschörenbemerk
bar, diein früherenJahren seltensoreinklangenundso
exaktzusammengingenwie heuer.Für dieLeistungendes
Orchestersis

t

keinWortdesLobes zu stark,hiersowohlwie
beidenübrigenWerken,die in BayreuthzurAufführung
kamen.Selbstwasfrüherregelmäßigmißlungenwar,das
GlockengeläutebeimEintritt in dieGralsburg,glücktedies
malvollständig.
Eswar in WagnersAbsichtgelegen,nebenParsifalauch
verschiedeneseinerälterenWerke in Bayreuthstilgerechtauf
zuführen.Was ihmderTod verwehrte,hatseineWitwe

in seinemSinnenunmehrgethan,und so zogenbereitsvor
Jahren„Tristan“und„DieMeistersinger“überdieBay
reutherBühne.DaserstereWerkwurdeauchheuerwieder
holt, neugeselltesichdazuder„Tannhäuser“.Ueberdie
verständnisvolleSorgfalt,mitder„TristanundIsolde“ein
studiertund in Scenegesetztwurde, is

t

nichtsNeues zu sagen.
Schon1886mußteanerkanntwerden,daßdieseserschüt
terndeSeelendramaerst in Bayreuthzumvollenkünstlerischen
Lebenund zu derganzenWirkung,dessene

s fähigist,ge
langtsei,daßnamentlichersthierbeidemverdecktenOrchester

d
ie

StimmenderSängersich in ganzerKraftundSchönheit
entfaltenund so denunendlichenmusikalischenReizgerade
diesesWerksvollständigerschließenundzugleichdasgeistige
Verständnisdesdichterisch-philosophischenInhalts recht e

r

möglichenkonnten.VondenMitwirkendensinddiebesten
ebenfallsschon1886mitdemgebührendenLobeausgezeichnet
worden,FelixMottl vonKarlsruhe,als gewissenhafterund
genialerDirigent,FrauRosaSucherausBerlinalsgrandios
herrlicheIsolde– wohldiekünstlerischgroßartigsteEinzel
leistung,dieüberhauptwährendderletztenJahre in Bay
reuth zu verzeichnenwar,– Frau GiselaStaudiglvon
Berlinals vorzügliche,namentlichauch im Spiel stetsdas
RichtigetreffendeBrangäne,FritzPlankals e

in

zwarkör
perlichungefüger,aberdurcheinenweichen,wundervollen
Gesanginnig ergreifenderKurwenal. Neu war Georg
DöringvonMainzalsKönigMarke,einSänger,derüber
einegroße,hoheitsvolleGestaltund einekräftige,schöne
Stimmeverfügt,auchmeistensrechtgut zu singenwußte,
doch a

n

TiefederAuffassungundrührenderGewaltdes
VortragshinterdemehemaligenVertreterdieserRolle,
EugenGura, zurückstand.DenTristangab in Bayreuth
zumerstenmalMar Alvary vonHamburg.Seinegroße,
abernichtbesondersglänzendeTenorstimmekanndabeizur
hervorragendenGeltung.SeinemGesangeis

t

nachzurühmen,
daß e

r

vonallerleiManierenundUnarten,dieihn früher
verunzierten,frei gewordenwar; seinSpiel verdientena
mentlichwegender maßvollenEinfachheitund würdigen
RuheLob. VonderGrößeunddramatischenWucht,die
manvondenPartnereinerSuchererwartenmochte,war
freilichnichts zu spüren.AberwelcherTristanhatsichdieser
EigenschaftseitSchnorr v

.

CarolsfeldundNiemannrühmen
können?
WiebeidiesemWerke, so is

t

auchbeidemTannhäuser
aufdieunvergleichlichsorgfältige,fastdurchausmustergültige
AusführungdesGanzenderHauptnachdruckzu legen.Die
PariserBearbeitungderOpervon1860, durchwelche b

e

jondersdie ersteHälftedes erstenAktes,die Scene im

Venusberg,völligumgestaltetundbedeutendvertieftwurde,

is
t

bishernurvon wenigenTheaternangenommenworden
trotzWagnerseigenerErklärung,daß e

r

nur dieseBear
beitungalsgültigfür d

ie Aufführunganerkanntwissenwolle.
Aberauchfür die, welchediePariserFassungdesTann
häuserbereitsetwavonMünchenoderKarlsruheher
kannten,wardasWerk in Bayreuthstellenweisezu einem
völligneuengeworden.In derHauptsacheis

t

dasdem
unentwegtenStrebenderBayreutherLeitungderFestspiele

zu verdanken,allesirgendwieOpernhaftezu beseitigenund
überallnurdieRücksichtaufdiedramatischeWahrheit,diese
abermitallerKraftwalten zu laffen.DiesesStrebenführte
gleich a

m AnfangdesWerkes zu einerganzeigenartigneuen
DarstellungdesBacchanalsgetreunachdenAnweisungen
desWagnerschenTextes. Erst in Bayreuth is

t

ausdem
üblichenBallet im Venusberg e

in

leidenschaftlichbewegtes,
durcheinedramatischeEntwicklungerfülltesBacchanalege
worden.Ihm fehltenichtsvondemverschwenderischüppigen
Glanze,den wir vondenWunderndesVenusbergese

r

warten,aberauchnichtsvon dertaumelndenSinnenlust
undhernachvondendurchdieGrazienholdgemäßigten
Liebeswonnen,die dort waltensollen.Von berückender
SchönheitwargeradezudaserstederlebendenBilder,welche
derWinkderGrazienhervorzaubert,dieEntführungder
Europa. DieganzechoreographischeDarstellungwarvon
FrauVirginiaZucchiausMailand, d

ie

selbst d
ie

ersteGrazie

mitentzückenderAnmutspielte,meisterhaftarrangiert.Die
musikalischeLeitunglag wieder in Mottls Händen Sie
zeichnetesichdurchdieselbenVorzügeauswieeineDirektion
desTristan,Vorzüge,gegenwelchedieNeigung,dasTempo

h
ie

und d
a

auffallend zu verlangsamen,wenig in Betracht
kommt.Namentlichverstande

r
e
s

(ähnlichwievor einigen
JahrenHans Richter in denMeistersingern),durcheine
bewundernswertklareGliederungder einzelnenOrchester
stimmendenjeweiligenEintrittderverschiedenenmusikalischen
Motiveüberausdeutlich,zugleichkünstlerischwirkungsvoll
undinstruktiv,hervorzuheben.DieVorzügedesverdeckten
Orchestersmachtensichallerdingsauchhiebeigeltend,von
dengefürchtetenNachteilendesselbenwar beidermeistens
langsamgetragenenMusikdesTannhäusernichts zu b

e

merken.GanzbesondershobensichvondemOrchester,das
nunwirklichnur als Instrumentalbegleitungerschien,die
vielfachgegliedertenEnsemblesätzeab; nebendemSeptett im

erstenAktgewanndadurchnamentlichdasgewaltigeFinale
deszweitenAufzugsungemein.Undzwargewann e

s

nicht
nur in musikalischer,sondernauch in dramatischerHinsicht,
dennjetzterstkonntendieeinzelnenSänger, d

ie

si
ch

nicht
mehrvon demOrchesterübertöntfühlten,ihrenGesang
dramatischgliedernundbelebenund so im Zusammenhang
mitderscenischenAnordnungundAusstattung,diegerade
auch in diesenPartienbesondersreichundglücklichwar,
statteinesbloßenOperneffektesdievolledramatischeWirkung
erzielen.Daßdazuauch d

ie

tadelloseSicherheitderChöre,

d
ie

aus so vielenschönenundgroßenStimmenbestanden,
ih
r

Teil beitrug,bedarfkeinerbesonderenErwähnung.Von
denSolistenstandenScheidemantelundReichmann,die in

derRolledesWolframvonEschenbachalternierten,undFrau
Herzog,welchedenHirtenknabenmitihremfrischen,hellen
Sopranunübertrefflichsang,amhöchsten.An si

e

reihten
sichdiebeidenVertreterinnenderVenus,Frau Sucherund
FräuleinMailhac. Die dämonischleidenschaftlicheSeite im

CharakterderGöttin,die in dermittelalterlichenAnschauung
einenstarkenBeigeschmackvoneinerTeufelinbekommenhat,
wußteFrau SuchermitderganzenGrößeundKraftdar
zustellen,dieihreIsoldeauszeichnete;dieMomenteliebe
vollerHingebung,berückendenSchmeichelnsundrührenden
BittensgelangenFräuleinMailhacbeffer.Die Leistung
derersterenwarunbedingtgrößer,dramatischbedeutender,

d
ie

derletzterenstellenweiseanmutiger.DieRollederElisa
bethwurde in Bayreutheinfacherundjugendlicheraufgefaßt,
alsdies a

n

denmeistenOperntheaternjetztgewöhnlichist,
mitvollemRecht,denndiesejungfräulicheErscheinungwird
durchjedeSpur vonprimadonnenhafterWiedergabeentstellt
VondieserSeiteherscheinendieverschiedenenKlagen,die

in derKritik gegendie beidenBayreutherDarstellerinnen
derElisabethlautgewordensind,vollkommenunberechtigt.
EineandereFrageaber is

t

es, o
b

diePartie der jugend
lichenFürstinnichtdurchgrößereStimmenundhieund d

a

auchdurchgrößeregeistigeTiefeundseelischeWärme,als

si
e

jenenbeidenSängerinneneigenwar, gehobenwerden
könnte,ohnedaßdierichtigeAuffassungderRolleSchaden
litte. Im einzelnenhattenübrigensbeideDamenvorzüg
licheMomente.FräuleinElisaWiborgausSchweringe
wannnamentlichdurchdie einfacheAnmutundInnigkeit
ihrerDarstellung,sowiedurchdie durchwegrichtigeund
kunstvolleBehandlungihrer allerdingsnichtsehrgroßen
Stimme.FräuleinPauline d

e

AhnavonWeimarübertraf

si
e

durcheingrößeresundglänzenderesOrgan, standihr
aber in derReinheitderIntonationund in derWärmedes
Vortragsbisweilennach. Beidewürdenübrigensohne
Zweifel zu größererFreiheitundkünstlerischerWirkungge
langtsein,wenneinvollaufgenügenderSängerdesTann
häuserihnenzurSeitegestandenwäre.Hierlagderwunde
PunktderAufführung, e
s

existiertaugenblicklichkeindeutscher
Sänger,derdieserRolle(nebendemTristanvielleichtdie
schwerste,dieWagnerfür einenTenorgeschaffen)ganzge
wachsenwäre.DieSänger,die in Bayreuthdamitbetraut
wurden,waren so gutalsdiemeisten,welche si
e

sonstdar
stellen,aber si

e

reichtendochnichtaus. Alvary, stimmlich
derbedeutendsteunterihnen,hattenoch zu vielübleOpern
manieren a

n

sich.HermannWinkelmannausWien ver
fügteleidernichtmehrüberdiegroßeStimme,deren e

r

sich
nochvor wenigenJahren erfreute,sonsthätte e

r

ziemlich
allenAnsprüchengenügt.Aehnlichesgilt vonHeinrichZeller
ausWeimar,derdieRollemitwarmerHingabeundliebe
vollemVerständniserfaßthatte,dessenlyrischerTenorsich
aberbesondersimzweitenAkttrotzallerKorrektheitalsviel

zu schwachund somitungenügenderwies. Hier scheiterte
das redlichsteWollen der BayreutherBühnenleitung a

n

äußerenVerhältnissen,die absolutnicht zu ändernwaren.
Destoeherkonntendie bedeutenderenNebenrollenmit den
tüchtigstenKräftenbesetztwerden.Unddas is

t

auchziemlich
durchausgeschehen.GeorgDöringwar, was Stimme,
GesangundSpiel betrifft,einvortrefflicherLandgrafHer
mann,WilhelmGrüningeinWalthervonderVogelweide,
wie e

r

wohlnochkeinerBühnebeschiedenwar, Emil Liepe
ein immerhinanerkennenswerterBiterolf. Geradediese
Sorgfalt,mitderdasscheinbarNebensächlichegepflegtwurde,
das aberim RahmendesdramatischenKunstwerkskeines
wegsunbedeutendist,gabdemGanzenderAufführungdie
stilvolleAbrundung,diederhöchsteRuhmunddas einzige
Strebender BayreutherFestspieleseinsoll. Zahlreiche
Kräftehabenlaut oder im stillen, im Orchesterundhinter

undWien,BibliographischesInstitut,1890)erreicht,

--- -–– ___
derBühnenebendeneigentlichenDarstellernmitausopern
demEifer daranmitgewirkt;niemandmithöherenErnst
undmit hingebungsvollererundverständnisvollererPietät
undEnergiealsdieWitwedesMeisters,diekünstlerische
LeiterindesGanzen,derder uneingeschränkteDant ’

FreundedeutscherKunstgebührt,daßWagnersletztesLeben
werk,dieBayreutherBühnenfestspiele,nochfortbesteht,d

a
ß

e
s

mitsolchemErfolgegekröntist,unddeshalbvoraussicht
nochauflangehinausfortbestehenwird, is

t
in allererster

ih
r

nichtgenug zu rühmendesVerdienst.FranzKluncker.

„Literatur.
EinepopulärwissenschaftlicheDarstellungderNaturgeschichte
derausgestorbenenSäugetiereEuropasgibtderbekanntePalm".
logeAlbert Gaudy in einemtrefflichenWerk:„DieVorfahren

d
e
r

Säugetierein Europa",dasuns in einergeschmack
UebersetzungvonWilliam Marshall (Leipzig, I, I

1891)vorliegt.Gaudygibtdarin in kurzenZügeneinegeschickt
licheUebersichtüberdenEntwicklungsgangderPaläontologie,e

r

örtertdieBeziehungenderEvolutionstheorieunddessogenannte
DarwinismuszurPaläontologie,erklärtdenverwandtschaftlichen
ZusammenhangderSäugetierein dengeologischenZeitaltern,b

e
i

sprichtdenWeilerPikermimitseinenKnochenschätzen,sowied
e
n

EinflußdergeologischenBeschaffenheitGriechenlandsauf d
ie

Ein
wicklungseinerBewohnerim Altertum,undbeschäftigtsi

ch

endlich
mitderfossilenSäugetierweltvomBergeLeberonunderörtert
zugleichallgemeineErscheinungendergeographischenVerbreitung
derTiere in derTertiärzeit."

Kein anderesWerkist von so bahnbrechendemEinfluß
aufdiePopularisierungderTierkundegewesenals„BrehmsTier
leben“.UeberallhatdastrefflicheWerkseinenEinzuggehalten
und is

t

bis heute in nichtwenigeralssiebenSprachenübersetzt
worden.Es is

t

dahergewißmitFreudenzu begrüßen,daß d
ie

VerlagshandlungnachdemHeimgangdesberühmtenForschers
unablässigbemühtgewesenist, für dieErhaltungdesgroßen
WerkeseinegeeigneteKraft zu finden,undeinesolchehat si

e

auch

in ProfessorDr.Pechuél-Loesche,demHerausgeberdersoeben
erscheinendendritten,gänzlichneubearbeitetenAuflage(Leipzig

Vondieser
neuenAuflageliegtderersteBand,derdieSäugetiere,undzwar
dieAffen,Halbaffen,FlattertiereundRaubtierebehandelt,bereits

in äußerstgeschmackvollerAusstattungvor. Derselbeenthält139
AbbildungenimTextund19prächtigausgeführteTafeln.Die
ZeichnungendieserdrittenAuflagesindzumgrößtenTeilneu
entworfen.Das in unsererLiteraturgeradezueinzigdastehendeWerk
wirdauch in dieserneuenAuflageallseitigeAnerkennungfinden.“

DerVereinbarungeinerReihedeutscherBibliotheken,wo
nachHandschriftenundDruckwerkevonBibliothekzu Bibliothek
unterleichtzu erfüllendenBedingungenausgeliehenwerden,is
t

neuerdingsdieHofbibliothekzu DarmstadtunddieUniversitäts
bibliothekzuGießenbeigetreten.DasBestrebenderinteressierten
Bibliothekvorständegehtdahin,alleeuropäischenBibliothekenvon
BedeutungzuderVereinbarungheranzuziehen,so daß e

s

allmälich
zurEinrichtungeineseuropäischenBibliothekenbundeskäme.

NotizBätter
MZildendeKünste.

DemKunstgewerbemuseumin BerlinisteineErwerbung
deutscherGlasgemäldegelungen,die alseinegroßeBereicherung
seinerKunstsammlunggeltenmuß.AlbrechtDürerhattefürdas
Zwölfbrüderhausin Nürnberg,dasnacheinemStifter,dem
PatrizierMatthäusLandauer,dasLandauerklostergenanntis

t

und
heutzutagedieNürnbergerKunstgewerbeschuleenthält,jenesb

e

rühmteMeisterwerk,dassogenannteAllerheiligenbildgemalt,das,
1511vollendet,heuteeinederhervorragendstenZierdendesBel
vedere in Wienbildet.Die nochheuteerhalteneAllerheiligen
kapellediesesLandauerklostersenthieltnunausgezeichneteGlas
gemälde,namentlichin denFensternhinterdemdasAllerheiligenbild
umfassendenHauptaltar; si

e

warennochbiszumAnfangdieses
Jahrhundertsin dieserKapelle,undnachallgemeinerAnsicht
stammtensi

e

gleichfallsvonAlbrechtDürer.Im Anfangunseres
Jahrhundertssind si

e

alsdannheimlichveräußertwordenundver
schwunden,bis si

e

etwavorJahresfristwiederauftauchten,a
ls

einzelneTeilederselbenvoneinemschlesischenGutsbesitzer,d
e
r
si
e

aufdemSpeicherseinesHausesgefundenhatte,nachLeipzigzu
r

Wiederauffrischunggesandtwordenwaren.Damalserkanntenj
o

gleichProfessorHaselberger,sowieAntonSpringer,daßs
ie aus

denFensterndergedachtenAllerheiligenkapelleherrührten,und
dieseAbstammungunterliegtjetztkeinemZweifelmehr,Das

MittelstückstelltdendreieinigenGottdar, sitzenda
u
f

dem e
in

besätenHimmelsbogen,währende
r

deneinenFußauf d
ie Erd

kugelstützt,umgebenaufbeidenSeitenvonzweiprachtvoll"
geführten,schwebenden,anbetendenEngelnundeinerAnzahlreizender
Engelköpfe.DieDreieinigkeitGottesfindetihrenAusdrut

da:

durch,daß d
e
r

b
e
i

oberflächlicherBetrachtungeinheitlicheine
bärtigeKopfausdreiKöpfenzusammengesetztist, a

u
f
d
ie
E
rd

kugel is
t

eineschönebergigeLandschaftgemalt, im Reichsapfeli
n

derlinkenHandspiegeltsich in zarterAusführungd
e
r

iderte
einesFensters.RechtsundlinksvondieserHauptaicbefinden

aufdereinenSeite d
ie

horichtenundknieend,und
auf

sich je zweiSeitengemälde, -
weisenJungfrauen,vordemhimmlischenBräutigamnie"
dahinterderknieendeStifterLandauermitseinerFamilie,
derandernSeitedieBesiegungdesTeufelsdurchd

ie

unddasOpferAbrahams.Die Unterschriftunter d
e
n

Tick
bezeichnetalsZeitderHerstellungdasJahr1508, a

ls
o
d
ie

Höhe
zeitdesDürerschenSchaffensunddieBlütezeitdeutscherKunst,-

DasBerlinerKupferstichkabinethatneuerdings"

landeinSkizzenbuchvonMartenvanHemskerka
u
s “

erworben,vondem e
s

bereitseinenBandZeichnungen"“

römischenStudienzeit(1532–1538)besitzt.Gleich“nungenhatauchdasneuerworbeneSkizzenbuchdurchdie“
römischerAltertümerundBauteneinenhohenamtieren"“

–
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DemKupferstichkabinetdesBerlinerMuseumshatPro.
forFerdinandPiperwertvolleBlätterhinterlassen.Es sind189
Durchzeichnungen,ZeichnungennachaltchristlichenSkulpturena

c.

DaruntervefindensicheinigeDurchzeichnungennachMiniaturender
1870in StraßburgverbranntenHandschriftdesHeradvonLandsberg.

Kultur undWissenschaft.
In PompejisinddieTempeldesAugustusunddieBäder

d
e
r

FrauenzwarschonlangeZeitausgegraben,dochwaren si
e

bisherdemPublikumverschlossen.Seit dreißigJahrenwurden
beideGebäudealsAufbewahrungsortevonKunstgegenständenund
wertvollenMarmorstatuen,dienichtdemMuseumvonNeapel
einverleibtwaren,benützt.Jetztjedochhatmanbestimmt,diese
GegenständegleichfallsdemMuseoNazionalezuzuführen,und s

o

werdendiebeidenguterhaltenenBautenfreiunddemPublikum
sichtbar.DerTempeldesGeniusdesAugustus,genannttempoMercurio,is

t

durchseinenausgezeichneterhaltenen,kunstvollen
AlltarvongroßemInteresse.Er is

t

ausdemwertvollstenMarmor,
reichverziertmitBasreliefs,diesichaufdieverschiedenenFormen
undMomentedesOpfersbeziehen.An derFrontdesAltars,
gegenüberdemEingangdesTempels,gewahrtmandieVestalin,
wie si

e

denAltarmitWeihrauchbesprengt,währendderOpfer
fierherbeigeführtwird,demdiePriesterin vollemSchmuckund
mitallem,waszumOpfergehört,folgen.Hintensiehtman
mehrereFlötenspieler.AndenSeitengewahrtmaneineEichen
IronemitEichelnundzweiSträucherndesLaurusnobilis.Ferner
befindensichhier e

in

buntesBlumengehänge,e
in Weinkrugund

eineOpferschale,eineVaseundverschiedeneGegenständezumEin
hiamiren.DasGebäudedertermedelledonne(Frauenbäder)

is
t

daseinzigein Pompeji,dasgänzlichunversehrteGewölbeauf
weist,dienichtausgebessertsind;auchbesitzte

s

einvollständiges
tepidarium(RöhrenleitungunterdemBoden).FolgendeGegen
finde,diesichhierbefanden,kommenjetztinsMuseumnach
Neapel:EinevollständigeSammlungrömischerGewichteaus
ägyptischemBasaltund in Kugelform,eineFrauenbüste,wahr
scheinlichAgrippina,MutterdesNero;mehreremonopodi(ein
füßigeTische)aussehrwertvollemMarmor,mehrereBasreliefs,
mehrereExemplareeinespigmeo(Zwerg),einesymbolischeBüfte,
denWinterdarstellend,undnochvieleandereGegenstände,alle
vonhohemkünstlerischemWert.
EinebisherdenTürkenteureReliquiewurdevondem
OrientalistenProfessorKarabatschekin WienalsFälschungerklärt;

e
s
is
t

diesdassogenannte„SchreibenderGlückseligkeit“Moham
meds.DieserBriefwurdeimJahr1858alsechtum500.000
PiafterseitensdesStaatsschatzesin Stambuleinemgewissen
Nibandiabgekauft,derüberdiesnocheinenhohentürkischenOrden
erhielt.SeitdemwurdederBrief im Staatsschatzenebender
FahneunddemManteldesProphetenaufbewahrtundwurde
gleichdiesenReliquiendazubestimmt,in entscheidungsschweren
ZeitenzurVerehrungderGläubigenausgesetztzu werden;e

r

hat
auch b

e
i

solchenAnlässenschonwiederholtDienstegeleistet.

Denkmäler.

AufAnordnungderGoethe-Gesellschaftis
t

daskleine,aber
finnigeEuphrosine-Denkmalim Weimarer„Erholungsgarten“
gründlichgereinigt,erneuertundergänztworden.Es stammtaus
denletztenJahrendesvorigenJahrhundertsund is

t

zumGe
dächtnisa

n

diefrühverstorbenegenialeweimarischeSchauspielerin
ChristianeBecker,geboreneNeumann,dieGoethein derherrlichen
Elegie„Euphrosine“verherrlichthat, vondemMalerJohann
HeinrichMayerentworfenundvonProfessorDöll-Gothaaus

Iür müßige Stunden.
Kreisrätsel.Duadrat-Diagonalproblem.

Die56leerenFel
derdieserFigursind
mitfolgendenBuch
stabenauszufüllen:
QuadratI.mit4a,

2 d
,
3 i, 1 k
,
1 m,

2 m, 1 o . 2 r;

QuadratII. mit 2 e
,

2 f, 1 i, 2 l, 1 n

u
.
4 s
;

QuadratIII.
mit 1 a

,
1 e
,
1 i,

3 r
,
4 s u
.
2 v
,

QuadratIV. mit 3 a
,
2 e
,
2 i, 1 0
,
4 r u
.
4 s. Sinddiese

5
6

Buchstabenrichtigeingestellt,so entstehen4 Quadrate,deren
Längs-undQuerliniengleichlauten;diesichergebendenWörterfind:
QuadratI.: 1

)
= Bischoffizin deritalienischenProvinzLecce;

2
)
= Haustier; 3
)
= NamederehemaligenBeherrscherPerus,

4
)
= StammvaterdesmenschlichenGeschlechts;QuadratII.:

1
)
= TeileinerFeuerungsanlage;2
) -Abzugskanal;3) = Speise

zusatz;4) = Luftgeist;QuadratIII.: 1
)
= Fluß in Savoyen;

2
) – Papiermaß;3) – TeileinesGedichtes;4) – Teil einer

Feuerungsanlage;QuadratIV.: 1
)
= Tonstück;2) = Haustier,

3
)
= Fluß in Bayern;4) – ProphetimAltenTestament.

Sinddie16Wörterrichtiggefunden,fo ergebendieDia
gonalender 4 Quadrate4 Wörter,diesesind:
In QuadratI. (vonlinksuntennachoben):weiblicherVor
name,in QuadratII. (vonlinksobennachunten):Fluß in der
preußischenProvinzSachsen;in QuadratIII. (vonlinksobennach
unten):Fluß in England;in QuadratIV. (vonlinksuntennach
oben).BestandteileinerFeuerungsanlage.

AuflösungdesRätselsSeite982:
Agram– Marga– Margarete.
AuflösungdesHomonym.Seite982:

Mulde.

- AuflösungdesBilderrätselsSeite982:
ZwischenWeltuntergangundEinsamkeitliegtdiewahre

in derMitte.
Weisheit

geführt.UrsprünglichstanddasDenkmalaufeinerdemResidenz-|

schloffegegenüberliegendenAnhöhe,imJahre1800wurde e
s

aber

in denetwasweiteröstlichgelegenen,vonKarlAugustderEr
holungsgesellschaftgeschenktenparkähnlichenGartenversetzt,wo e

s

nachundnachin VergessenheitundVerfallgeriet.

Gestorben.
Agar,berühmtefranzösischeTragödin,55Jahrealt,Mitte
August,in Mustaphain Algerien.
Albicini, Cäsar,Graf,ProfessordesStaatsrechtsander
Universitätin Bologna,bedeutenderGelehrterundPolitiker,Ende
Juli, in Bologna.
Dukes,Leopold,hervorragenderOrientalist,dersichalsBio
graph,KritikerundSprachforscherhervorgethanhat,81 Jahre
alt,am3. August,in Dresden.
Foster,ThomasCooke,bedeutenderenglischerJournalist,78
Jahrealt,MitteAugust,in London.
Hacke,v.,Adelaide,Gräfin,Excellenz,diebekanntePalastdame
derKaiserinAugusta,79 Jahrealt,am16.August,in Koblenz.
Heyde, v

. d., Gustav,Generalagentderdeutsch-australischen
Dampfschiffsgesellschaftin Australien,früherdeutscherKonsul in

Auckland,57 Jahrealt,am29.Juni, in Sydney.
Laudien,Therese,begabteStilllebenmalerin,am6.August,

in Insterburg.
Lowell,JamesRuffel,früheramerikanischerGesandterin

England,bedeutenderSchriftsteller,72Jahrealt,am12.August,

in New-York.
Massenbach,v., Alexander,Freiherr, k. preuß.General
lieutenanta

. D.,73 Jahrealt,am11.August,in Kraschnitz.
Petzold,Eduard,derweitbekanntek. niederländischePark
undGartendirektora

. D.,MitteAugust,in BlasewitzbeiDresden.
Württemberg,von,MathildeAugusteWilhelmineKaroline,
Herzogin,geb.PrinzessinvonSchaumburg-Lippe,Witwedes1875
verstorbenenHerzogsEugenvonWürttemberg,72 Jahrealt,am
14.August,aufihremSchloffezuKarlsruhein Oberschlesien.

Abend am Wildsee.
Von

AdolfGrimminger.

G

grüßtdesBildesSpiegel,DerDämm"rungSchleierlegen

* DraufstillderAbendlacht,Sichflill um HerzundVelt.
Vie e

in

kristallinesSiegel - -- - - - - - - NurSilberwölkchenschweifenAusdüs’rerCannennacht. VereinsamtnochimBau'n,
AndNebelgeisterstreifen
DesSchwarzwaldsdunkleBraun.

Traumschön,wieruhgeglättet
DurchGottesHand,liegt e

r

AlsKleinodeingebettet,
Geheimnisvollundhehr.

RingsragenseineScharen,
BolltrutzigerHarmonie,
Als hättensi

e
zu wahren

DesBildesPoesie.

So weitderBlickmagschauen,
KeinmenschlichSorgenmüh'n–
Hiermöcht"manHüllenbauen,

VeilchwunderbarerFrieden
Durchschauerthier d

ie Brust,
NunCagnndSonneschieden,
VerflummtderBogeinSus.

KeinHauchmehrwillsichregen
Im weitenRetherzelt, AmwogtvonHoffnungsgrün.

DieeinzelnenBuchstabenreihendervorstehendenFigursind so

zu ordnen,daßdieselbenvoninnennachaußen: 1
)

einendeutschen
Dichter, 2

)

e
in Mineral, 3
)

einendeutschenVolksschriftsteller,

4
)

einendeutschenDichter, 5
)

eineBaumfrucht,6
)

einGewächs
desSüdens,7) eineArtBürgschaft,8

)

einenBaum, 9
)

einAus
rüstungsstückderFahrzeuge,10)einendeutschenDichter,11)eine
Stadt in Hessen-Nassau,12)einGroßherzogtum,13)einenbe
rühmtenDichterdesklassischenAltertums,14)einInsekt,15)eine
Figur in derRaumlehre,16)einenSchmuckgegenstandbezeichnen,
unddaßdie a

n

Stellederfettgedrucktenzu stehenkommendenBuch-
stabenrechtsherumeinenliebenHausfreundnennen.

AuflösungdesRöffelsprungsWeite982:
Ach,dieAugensinde

s wieder, AuchdieStimmeis
t
e
s wieder,

Diemicheinstso lieblichgrüßten,Die ic
h

einstso gerngehöret!
und e

s

sinddieLippenwieder, Nur ic
h

selberbin'snichtwieder,
DiedasLebenmirversüßten! Binverändertheimgekehret.

Des Lustspiels Ende!
(HiezudasBild.Seite10-12und1013)

Sie romantischund schwärmerischveranlagteGenerals

& tochter,welchediezärtlicheFürsorgeeinerMutterent
behrt,hängtmitbegeistertemInteresseandemerstenLiebhaber
einer in einerkleinenStadt sichniedergelassenenSchauspiel
wandertruppe,bis endlichdieromantischeNeigungimVerein
mitderOffenbarungdesHerzenssi

e
in dieArmedesSchau

spielerstreibt.
HierimBild is

t

jenerMomentveranschaulicht,wobeim
AnblickihresVatersdiejungeDameim Speisesaalder
Bahnrestaurationin Ohnmachtfällt.
Die linkeSeitedesTisches,woderHeldenliebhabermit
demjungenFlüchtlingebendasGabelfrühstückeinnehmen
wollte,umstehendievornehmerenMitgliederderSchauspieler
truppe,währenddie"untergeordneterenim Wartesaalder
drittenKlaffeweilen.
Nebendem in seinenGefühlenverletztenundauchjetzt
nochauseinersentimentalenRolledeklamierendenHeldenlieb
haber– der in seinemganzenWeseneinwandernderKo
mödiant– stehtderalteDirektormitPaketenin derHand,
flüsterndmitderkomischenAlten,welche,betroffenüberdie
Scene,ihrenkleinenMops a

n

denBusendrückt.
An deräußerstenLinkseitedesTischessitzt,dieThee
schalein derHand,dieverblühtePrimadonnaderGesellschaft,
mit ihrerübervollenGestaltundmitselbstzufriedenerMiene
diejunge,flüchtigeDamebetrachtend,in welchersi

e

zugleich
eineRivalinerblickt.Hinterihr steht,mit einemheraus
fordernden,spöttischenAusdruckimGesicht,derBonvivant,
seineCigarrekauendundmitsatirischerPhilosophie,diesich
abspielendeScenebetrachtend.Die kleineNaiveam linken
Fenster– dienochnichtlangebeiderGesellschaftseinkann– betrachtetmitwarmerTeilnahmedasohnmächtige,flüch
tigeMädchen,gleichzeitigihreneigenenRomansichwieder
holend;nebendemBonvivantrückwärtsderVolkssänger,mit
einergewissenstoischenRuhediekrausenRauchwölkcheneines
ordinärenTabaksvor sichblasend.
DenHintergrund a

n

denGasthaustischennimmtdas
reisendePublikumein, mitverschiedenartigenGedankenin

der im Winterszeit,wieüblich,mitDunstundRaucherfüllten
LuftdesWartesaalsdersichvor ihnenabspielendenletzten
ScenedesLustspielsbeiwohnend.
Der a

n

SubordinationgewöhntehoheOffiziereiltmit
zornigerMiene in denSaal, umseineTochterwegenihres
BenehmenszurRechenschaftzu ziehenunddieselbein das
väterlicheHauszurückzuführen,währendvorihmeinHand
lungsreisenderundeinGutsbesitzerausderProvinzdenab
gespieltenRoman in lebhafterWeisebesprechen.

Weibliche Kerzte in Deutschland.

FH

ThätigkeitweiblicherAerzte in Deutschlandis
t

keines- wegseineErscheinung,welchemanausschließlichder
NeuzeitundihrenunterdemGesamttitel„dieFrauenfrage“
zusammengefaßtenBestrebungenzuzuweisenhat. Es mögen
hiernur die beidenDoktorinnenSieboldundDorothea
ChristinaErxleben,verehelichteLeporin,genanntsein,welch
letzterewährendderRegierungszeitFriedrichsdesGroßenvon
derUniversitätHallenachvoraufgegangenerPromotionden
DoktorgradunddieErlaubniszurAusübungderärztlichen
Praxiserhaltenhatte.Will mansichjedochmitdenAerz
tinnenvonheutebeschäftigen,so hatmansichzunächstaufden
Standpunktzu stellen,welchendieFraueneinnehmen,diesich
diesemBerufegewidmethaben,sowieallediejenigen,welche
dieAusübungderärztlichenPraxisdurchFrauenundfür
Frauenals eingutesRechtderersteren,als eineNotwendig
keitfürdieletzterenerklären.Sie verlangenZulassungder
Frauen zu denUniversitätenbehufseinesordnungsmäßigen
Studiums,undinfolgedessenZulaffungderstudiertenFrauen
zumStaatsexamenundzurunbeschränktenärztlichenPraxis.
AlleVorstellungen,GesucheundPetitionensindbisherab
schläglichbeschiedenworden.DeutschlandsTöchterkönnensich
nurprivatimaufdieMaturitätsprüfungvorbereiten,si

e

müssen

im Auslandestudieren– dieVergünstigung,welcheeinzelne
Universitätslehrer,wiezumBeispiel in Heidelberg,einzelnen
Studentinnengewährten,sindjetztauchwiederzurückgenom
men– und sie können,nachDeutschlandzurückgekehrt,nur
aufGrundderGewerbefreiheitpraktizierenund sindvielen
Beschränkungenunterworfen.DaßsichtrotzdemzweiBerliner
AerztinneneingroßesVertrauenundeinegroße,einträgliche
Praxiserworbenhaben,dürftederbesteBeweisfür ihre
Tüchtigkeitsein,ebensowohlaberauchdafür,wiesehrgeeignet
derärztlicheBeruffürFrauenist,wenn e

r gestütztaufreiches
Wiffen,mit Aufopferung,GewissenhaftigkeitundLiebens
würdigkeitausgeübtwird.
FräuleinDr.EmilieLehmus,dieTochtereinesGeistlichen

in Fürth,undFräuleinDr.FranziskaTiburtius,dieTochter
einesLandwirtesaufderInselRügen,fandenbeiihrerNieder
lassungin BerlindasFeldschonetwasvorbereitet,zwarnicht
durcheinenArzt,wohlaberdurcheinenZahnarztihresGe
schlechtes,Frau Dr. HenrietteHirschfeld,späterTiburtius.
Diese,einejungeWitwe,war,nachdemsi

e

sichtechnischvor
bereitet,nachPhiladelphiagegangen,umdortZahnheilkunde
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zu studieren.NachabgelegtemExamenundmitderDoktor
würdeausgezeichnet,kehrte si

e

nachDeutschlandzurück,erhielt
vompreußischenKultusministeriumd

ie Erlaubnis, si
ch
in Berlin

alsZahnarztniederzulassen,underfreutesichvonAnfang a
n

einersehrgutenPraxis, die jetzt zu einerderbedeutendsten
derStadtangewachsenist. Ihren Beispielsindeinegrößere
AnzahlandererFrauengefolgt, so daß si

e

gegenwärtignicht
nureinigeKolleginnenin Berlin besitzt,sondernderenauch
noch in einerganzenReiheandererStädtezählt,diesämtlich
mitgutemErfolgewirken.Aberauchnoch in andererWeise

is
t
si
e

alsBahnbrecherinanzusehen.Frau Dr. Hirschfeldver
heiratetesichmitdemStabsarzteDr.Tiburtius,dessenSchwe
sterFranziskasichals Erzieherin in Englandbefundenund
vondort mit dem
Brudereifrigüber
denPlan korrespon
dirt hatte,Medizin

zu studieren.Durch d
ie

Schwägerinsah si
e

sichdarinnochmehr b
e

stärkt.Nachdemsi
e
si
ch

privatimvorbereitet,
ging si

e

nachZürich,
studiert:dort fünf
Jahre, ward zum
Doktor promoviert,
wurdedannAssistenz
arzt in der könig
lichenEntbindungs
anstalt in Dresden
undwandtesichend
lichnachBerlin,wo

si
e

mitihremBruder
unddessenGattindie
Wohnungteilt und
mitihnen in schönster
HarmonieundgegenseitigerFörderunglebt.

In BerlinfandFräulein D
r.

Tiburtiusihre
StudiengenossinausZürich,FräuleinDr. Leh", wieder, die sich nachbestandenemGramen
ebenfallsin Dresdenpraktischausgebildetund
sichdannalsArztfürFrauenundKinder in

Berlinniedergelassenhatte.BeideAerztinnen
gingenvonAnfang a

n

bis auf denheutigen
Tag Hand in Handund haben si

ch

außer
ihrerPrivatpraxis z

u einemsegensreichenWerke
vereinigt,wobei si

ch

ihnenhelfendnunauch
FrauDr.Tiburtius
Hirschfeldzugesellt
hat.UnterdemVorsitz
der letzterenbesteht
seitJahreneinVer
ein,welcherdienot
wendigenMittel zur
ErhaltungeinerPoli
klinikfürFrauenaus
demVolkeaufbringt.
Hierspendendiebeiden
Aerztinnenwöchent
lichzweimalunent
geltlichRatundHilfe.
Tausendevonarmen
Frauensindhierim
LaufederJahre be
handeltwordenund
habenzumTeil auch
nochunentgeltlichArz
neienundStärkungs
mittelerhalten, ja

manhatnochmehrge
than.Für Fälle,die
einefortdauerndeärzt
lichePflegeerheischen,

is
t
in demvonden

DamenTiburtiusbe
wohntenHauseeine
kleineStation mit
etlichenBetteneingerichtetworden,dieallerdingsnur in

ganzbescheidenemMaßedenzahlreichenAnforderungen

zu genügenvermag.DenbeidenälterenAerztinnen
hat sichseitdemHerbste1890einejüngereKollegin
zugesellt,FräuleinDr. AgnesBluhm, die Tochter
desbekanntenBluhmPascha,welche in Konstanti
nopelgeboren,aber in Berlinerzogenist. Auch s

ie

hatsich,wieFräuleinDr.Tiburtius,zuerstdemLehrfachzu
gewendet,ihrExamengemachtundunterrichtet,sichabergleich
zeitigprivatinfürdasStudiumvorbereitet.Zürich h

a
t

auch
ihrdieerwünschteAusbildungunddenDoktorgradverliehen.
Nachdemsi

e
in WiendieFrauenklinikenbesuchtundsichals

Volontärarztin derköniglichenUniversitätsklinikin München
praktischausgebildet,kann si

e

nachBerlin, wo s
ie vonden

beidenKolleginnenmit offenenArmenaufgenommenward.
Sie bedürfenihrer in derPrivatpraxiswie in derPoliklinik,
besondersd
a

FräuleinDr. Tiburtiussichmehrundmehrauf

Konsultationenim Hause zu beschränkenwünscht, - - - *

StudiengenossinnenvonFräulein D
r

BluhmfindFräulein

Dr. AnnaKuhnowundFräuleinDr. ElisabethWinterhalter,

Dr.AgnesBluhm.
Dr.RosaKerschbaumer,

Dr.HenrietteTiburtius-Hirschfeld

welchesich in jüngsterZeit,dieersterein Leipzig,die letztere

in Frankfurt a
. M., als Aerztinnenfür FrauenundKinder

niedergelassenhaben.Beidehabenfernermitdererstgenannten
nichtnurdasStudium in Zürichgemein,sondernauchden
Lebensgang,indem si

e

sichzunächstzumLehrfachvorgebildet
undsogarschonunterrichtethaben.FräuleinDr. Kuhnow,
eineTochterderMark,nahmnachglücklichbestandenemExamen
zunächsteineStellung in einemFrauenhospitalin NewYork

Dr.ElisabethWinterhalter.
Dr.FranziskaTiburtius.

(Zahnärztin). Dr.AdamsWalter,

WeiblicheAerzte in Deutschland.

a
n

undhatsich,vondortzurückgekehrt,umdieNiederlassung

in Leipzigbeworben,dieihr unterdenbekanntenBeschränkungen
gewährtwordenist.
FräuleinDr. WinterhalterentstammteinerFamilie, in

derUrgroßvater,Großvater,VaterdenärztlichenBerufübten
undsichjetztSohnundTochterdemselbenzugewendethaben.
TrotzdemalledieseAerzte in ihrerGeburtsstadtMünchenge
wirkthatten,wählte si

e

docheineandereStadtzumSchau
platzihrerThätigkeit.Nachdemsi

e

ein halbesJahr in der
Frauenklinikin Paris gearbeitetundebensolangeeinesolche

in Münchenbesucht,auch in StockholmgynäkologischeMaffage
studiert,befindet si

e

sichseitAnfangdiesesJahresalsArztfür
FrauenundKinder in Frankfurt a

.M. UeberihreThätig

--------
keitdaselbstläßtsichnatürlichnochnichtssagen,mandarf ih

r

abereineguteZukunftprophezeien,d
a

schonvor ih
r

dort e
in

weiblicherArzt,Frau Dr.AdamsWalter,mitgutemErfolg
praktizierthat.
Während,wiewir gesehenhaben,unseredeutschenAer.
tinnenihreAusbildungsichsämtlichausderFren",holen
mußten,ward e

s

Miß Adams,derTochtereineszug ber
storbenenGeistlichenderenglischenKirche, d

ie

mitihrerMutter
ihrenWohnsitz in Dresdengenommen,gestattet,nachder e

r

forderlichenVorbereitungfich in denVorlesungenvonPro
fessorenderMedizinundAnatomie in Leipzig d

ie „ ihr

heißbegehrtenKenntnisseanzueignen.Siemachtedaselbstauch
PhysikumundStaatsexamen,d

a

dieselbenindeskeinestaatliche
Giltigkeitbesaßen,so

mußte si
e
in Bern

promovirenund h
r

fandaußerdemnoch
dasenglischeStaats
examenanderUni
versitätDublin.Nach
Deutschlandzurückge
kehrt,ließ si

e
si
ch
in

Frankfurta
.

M. nie.
derundfanddaselbst
schnelleineausrei
chendeThätigkeit,
Ihresehrbalddarauf
erfolgteVerheiratung
mitdempraktischen
ArztDr.Walter h
a
t

allerdingsauchviel
dazubeigetragen,ih
r

dieWege zu ebnen.
FünfJahrevergin
gen in treuerBerufs
erfüllungundglüd

lichemEheleben,d
a

erkrankteFrauDr.Adams
Walter a
n

einemLungenübelundmußte
ihrePraxisniederlegen.Mit ihremGatten
undihrenbeidenKnabenverließsi
e

Frank
furt, um in stillerZurückgezogenheitihrer
Gesundheitzu leben.Beidehattenwährend
dieserJahre unfreiwilligerMuße si

ch
b
e
i

sondersmitdemStudiumderLungenkrank
heitenbeschäftigt,undalsFrauDr.Adams
Waltersichneugekräftigtfühlte,gründeten

si
e
in NordrachimbadischenSchwarzwald

eineHeilanstaltfü
r

Lungenkranke,der si
e

- jetztgemeinschaftlich

|- vorstehen.- GleichDeutschland- hatauchOesterreich
- Frauenbisherweder

zu denUniversitäts
studiennochzurAus
übungderärztlichen
Praxisanstandslos
zugelassen,e

s

stand
vielmehrim Belieben
der einzelnenPro
fessoren,o

b
si
e

ihnen
denBesuchihrerVor
lesungengestatten
wolltenodernichtund
vonDoktorpromotion
und Staatsexamen
war vollendskeine
Rede.MehrereOester
reicherinnen,d

ie
si
ch

demStudiumd
e
r

Mit
dizinwidmeten,haben
deshalbihreKennt
niffe si

ch
im Auslande

erwerbenmüssenund
übenauchdortihre
Praxisaus.Neuer

dingsscheintjedocheineWendungzumBessereneingetreten

zu sein,dennderKaiserhatFrauDr.Nojaerst
baumerdas Recht zu

r

Ausübung d
e
r

Preis
zurLeitungeinerAugenklinikin Salzburgerteilt. D

ie

Dame is
t

eineRussinaus altadeligerFamilie u
n
d

hat in ZürichundBernstudiert.An letzterem
Orte

promoviertesi
e

auch,kamdannnachWien a
n d
ie Augen

klinikdesProfessorsArlt undbesuchtegleichzeitigd
ie
a
l

vonBillroth und d
ie

KursevonSattlerundFuchs. "

Wienlernte si
e

auchdenDr.med.Kerschbaumerke
n Und

vermählte si
ch

mitihm;dasjungeEhepaar z
o
g

n
a
ch

S
a
lt

w
o
e
s

e
in

maison d
e

santéeinrichteteundFrau D
r.

baumersichbesondersglücklich in Staroperationen“

deren si
e

bereitsachthundertausgeführthabensoll. "

auch in Wort undSchriftfür dieFreigabe d
e
r

ärzte
Praxis anFrauen eingetretenundder schönsteLohn
Bemühungenist,daßihr als erstediegesetzlichee“
derenAusübungzuteil geworden.Möchtenunter“

in DeutschlandauchbalddiegleichewohlverdienteAnerken

J

erhalten! --- JennyHirsch

Dr.AnnaKuhnow,
Dr.EmilieLehmus.

T
.

:
-

"/
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werdasLebenwohlgestimmt
vonderbeiternSeitenimmtmit,
phönirähnlichschwingtsichder
SeichthinüberLandundMeer. -Von der heiteren Gei

Beim Wort genommen.

EinRiese,einZwerg,derdicksteMannderWeltunddieMißgeburtmit
dendreiArmenbetretenmitihremImpresarioeinHerren-Garderobegeschäft.
Impresario:Sieannoncieren,daßSiefürjedermannpassendeAnzüge
fertigamLagerhaben;bitte,gebenSie mirfürdieseHerrenetwasPassendes

Anmöglich.

Kellner: WiewünschenSie dieEier?
Gast:Kernweich– etwadreiMinutengekocht.Abermachen
Sierasch!
Kellner: Bitte,gleich!

si
e

haben!
In einer Minute sollenSie

„Eine Rarität.

„IchhabeeineglänzendeIdeeimKopfe!“
Renommit. - - -

„DiemüssenSie aberganzbesonderspflegen,wurdeihm
erwidert,„sonststirbt si

e

ausMangelanGesellschaft!

riefeineinfältiger

„Ein Skeptiker.

Führer:No, HerrBaron, steig'nmervollendsaufizum
"leicher,"sis nur n

o
a Viertelstündl– so an Eis siechtmergradnetalleTäg'!

- Fremder: I, wowerdeich!– Kenntmanschon– künft
ichesEis! – Hatmanjetztüberall

Hoßer Preis
'ucher: Ah, ic

h

sehe,Siehaben si
ch
e
in

Pianoangeschafft,HerrPflegmann.WaskostetSie'sdenn?
Pflegmann:MeinehäuslicheRuhe!

Wunderbare Rettung.

e
rr

vonSchutt: Sie habenkeineAhnung,meineHerr

**-mm-m
WiedieLuftderhelleBlitz,
ReinigtdasGemütderWitz:
GerndrumöffneThürundThor
DenerguickendenHumor!eite.

gefährliche
s ist, dort unbewaffnetherumzu

streichen,namentlichdervielenBärenwegen!

Ein Zuhörer: Ach,Sie habensichwohl
einenaufbindenlassen?

Herr vonSchutt: SagenSie dasnicht,

ic
h

selbsthabemit einemsolchenUngetümein
ernstlichesAbenteuererlebtundzwaramhell
lichtenTage in einerder belebtestenStraßen
einerNiederlassung.Ich bin nämlichdaselbst
mit einerjungenDameausgestiegenundauf
einHotelzugegangen,da sehenwir einenziem
lichgroßenBären direktauf unszugeschritten
kommen.MeineDameerschrickt,si

e

stößteinen
Schreiaus, undwäre in Ohnmachtgefallen,
hättenmeineArme si

e

nichtaufgefangen.Mittler
weilewar unsdieBestiebisaufzehnSchritte
nahegekommen,dieGefahrwar riesig,und
wirwärenohneZweifelverlorengewesen,hätte
unsnicht in demselbenMomenteinmerkwürdiger
ZufallRettunggebracht!

Eine Dame(aus höchstegespannt):Und
dieserZufall?

Herr vonSchutt(Atemholend):Denken
Sie sichunserGlück,meineHerrschaften:der
Bärwar– angekettet!

OptischeTäuschung.

Ed 4P
DerHansjörgsiehteinpaarSchattena

n

derWand.

undwie si
e
in Wirklichkeitaussehen.

SächsischeBoesie.

WennZweenich so ganzgrieneenand",
Hab'n se sichnadierlichnichgerne;
Eenerdenkt:„Wärschd

e

nurimZululand,
Ich bliebganzgemiedlichin Bärne!“

„Ein neuesWort.

„WasmachenSie dennda,Doktor?
etwaselbst?“
„Nein, ic

h

verbrennebloßdieunbrauchbarenManuskripte,
dieuns so massenhafteingesandtwerden.“
„Ach s

o
,

also e
in

förmlichesAutordafé.“

Sieheizendochnicht

Das Schleppkleid.

DerDenkartUnbestandkannunseinBeispiellehren:
Waseh’malsSchandewar, is

t

Mode– Gajjenkehren!

Immer auf Profit bedacht.
Versicherungsagent(aufeineKatzedeutend,dievom
Dachefälltundunbeschädigtdavonläuft):Es is

t

dochjammer
schade,daßsichdieKatzennichtversichernlassen!
Fremder: Warumdenn?

schaffen,wiewildromantischd
ie RockyMountainssind,undwie
1891(Bd. 66).

-_

Versicherungsagent:Na, jedesdieserBesterhatdoch
neunLeben– denkenSie mal an dieschöneProvision!

Nicht zu verlangen.

Richter:WieausdenVoraktenzu konstatirenist,sindSie
einDiebvonProfession!
Angeklagter: Na, HerrRat, sollichetwa zu meinem
Vergnügen stehlen? -

Anrein.

Kommerzienrätin(beimKonzert im Kursaal):Gott,was
fürunreineTöne!
Gatte:UnddasnenntsichBadekapelle.

„Au, Donnerwetter,wiekönnenSie mir auchdieschwere
KisteaufdenFußfallenlaffen!“
„Na, warumnehmenSie sichnicht in acht?SehenSie
nicht,daßaufderKistegroßunddick„Vorsicht“steht?“

--Ein naturwissenschaftlichesRätsel

MichquälteinGedankeüberdenTod,
Denichnichtrechtkannerfaffen:
WarumwirdimSterbenderKrebswohlrot,
WährendwirMenschenerblassen!

Devot.

Fürst: Nun,Förster, is
t

dasWild in Sicht?
Förster: Unterthänigstaufzuwarten,Durchlaucht,e

s
macht

sichebenschußfertig!

Der Fiskus.

/KT AA"XCNN-------------
„Sag,Alfred,wemgehörtdenndasgroß
Gebäuded

a

obenaufdemBerg?“
„DemFiskus!“
„Fiskus? Ach, is

t

dasnichtdergroßeHerrmitdemschwarzen
Vollbart,derneulichaufdemKasinoballsichDirhatvorstellenlassen?“

148
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Soandschriften-Beurteilung
G.H.L.inKöln. Intelligent,ohnealleEngherzigkeit,gebildet,aberdereigenenVorzügewohlbewußtundnichtohneSchärfe,auchgernewidersprechend------- --

legungundFestigkeitdesWillens. -
leidennichtanübermäßigerBescheidenheit,
behren.Oftmutlos.

Aufgabe44. Von

Schach. (RedigiertvonJeanDufresne)
DasfolgendeältereProblemgehörtzudenschönstendesenglischenMeisters.

AuflösungderAuf
gabe41Seite966:

G. Hume.
Schwarz,

Siesindsehrvonsicheingenommenund
sowieSieauchderNoblesieentL.Meyer.

Briefm appc.
M.GrundschöttelinThalkirchenbeiMün
gabeis

t

IhrenNamendas in derFolioausgabe“„AnBlurn“. 1
) Credé,„GesundeundkrankeWöln"

vonA.Felix,Leipzig.Preis 4
.
6
. – Amnon,„Dieersten'"la von “S
.

Hirzel,Leipzig.Preis zu 7
5
.

Niemeyer."' für' “a' Engelhorn,Stuttgart,"Pre"DerartigeAnstaltengibt e
s nicht;einezuverlässigeWärteri - --------

selbenDienste.

3
. lig rterinthutja d
ie

P
.

W. in Gutenwerderbei3nin, Prov.Pojen.Wirempfehlen
undselbstzurChikanegreifend,wenngereizt.Gernerepräsentieren,heiterund - - --

o
ft

sehrgesprächig.HaltenaufComfort,sowohlnamensstolzalseitel, 8

Weiß. IhnenalspraktischenFühreraufdemGebietederElektrotechnik:Ein

Richard in Wien.In Geschäftssachensehrvorsichtig,selbstlos,freigebig, - - - - 1
)

S. D 8– B 7 "KatechismusderElektrotechnik“(Leipzig,J.J.Weber.Preis u. 1
,3 '

abernichtin stiller,wortloserWeise– energisch,wo es Ernstgilt,lebhaftund | - Schwarz. würde fü
r

IhreZwecke,d
ie

währendderAusstellungin Frankfurta
.
M
.
d
a #

auchkörperlichthätig –materiellenGenußnichtabgeneigt– etwasmergelnde - # 1
)

S. 115– F erscheinendeelektrotechnischeAusstellungszeitungdienlichsein.

- M.Dalelbst

Krität,nichtböswillig– sensibel. - Weiß. H.S. in Berditschew.Wir könnenvonIhrenunsnichtrecht
B.L. inLiebau(VierLiebauer).Eingewandter,klugerMann,der | 6 2

)
L. A 2 n
.
1
)
5 +
.

ständischenBemerkungenkeinenGebrauchmachen.
ET

sichzu behern- - Schwarz. Fojeverdealunoica18.M.D. in Kalamazoo,Mich.,M
.

"A- ichenweißund 2
) Beliebig. W.W. in Petersburg.Ind, N-A. R
.
E
.

Ph. in Köln. A 6 in

w------ einungestü-5 Weiß Braunschweig.E
.
L. M. in Mannheim.Dr. R
.
F. in Arnstadt

mes, leißes - - 3) S.Matt H
.
O
.
in Königsbergi.Pr. R
.
B
.
in Bonn. L. v
.
O
.
inWien.Abgelehnt

A

Empfindenin | 4

- - ) S.

M "#
A
.
F''“: -

- ( W festeSchranken - „ZweiderMathematikunkundigeDamen.“Mitdem

-

--------------- - dämmt;denn -

Weiß lichten.DankefürIhreEinsendungmachenwirSieaufdas'
Verstanded

ie

Oberhandlassenwill,aberdoch| | 1
) . . . . . . . . - | ic
h
in derheutigenNummerunter d
e
r

Rubrik„Unteruns“überd
ie

Datums
vielHerzensgütebesitztundsichMenschenund

Schwarz. bestimmung“findet.

-

- -- Verhältnissenanzupassenweiß.Esliegtviel | 2 1
)
D 5– 10 4 M. R
.
in Schaffhausen.DasWortAnekdotekommtvondemgriechi.

Kampfin d
e
r

Schritt,aber d
e
r

Materialismush
a
t

dabeinichtszu tun,
- Weiß. ichenAnecdoton,etwasnochnichtVeröffentlichtes,worunterd

ie

Altenalles

J. R
.

(VierLiebauer).Umgänglich,liebenswürdig,vonlebhafter

2
)

S. B 7– C 5 +. das,wasschriftlichnochnichtbekanntgewordenwar,bezeichneten.In d“
Phantasie,aberdennochklaremUrteil.Manenstolz,o

b

derselbeerworbenoder| | Schwarz. SinnehatderGeschichtsschreiberProcopiusim sechstenJahrhundertn
. d

2
)

K. E 4– 1. eine„GeheimenGeschichten“ausdenRegierungsjahrenJustinianszugleichm
it

ererbt– praktisch– voütiv – keinTräumer,abereinGefühlsmensch.
R. in Berlin. Zu sehrallenEindrückenoffene,impulsiveNatur,umvonruhig-gleichmäßigerStimmungzu sein,undebensofehltruhigeUeber

A B C D E
,

F, G
,
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schriftstellerischerErzeugnisseallerArtnachvorhergehenderPrüfungProspekteaufWunschgratisundfranco,

VerlangenSiegratisProspectsvom
ErstenDeutschenHandels-Lehr-Institu(), S

.
1 EI),E. BerlinNW.7.

läß benutzen-

- --- W D
o

600E

C. P. Goerz,
Schöneberg-Berlin,
Hauptstr.7

.

Allein-Fabrikationvon
Ansellütz"Momentapparat.

- - - -

H
.

Götz & Co.,
Waffenfabrikanten
Berlin,Seydelstr.20.

Centralfeuer-Doppelflinten Ia im
Schussv

.

M.34an,
Jazir arabinerf. Schrotu

. Kugel M
.

23.50re-inins,Gewehrform,von M 650an,LuftgewehrezuGeschenkgeeigne)
fürholzenu

. Kugeln,fürKnabenM.11,
grösseru

.

stärker.M.29 u
.
2
5

Büchsflinten,Scheibenbüchsen,Revolveretc.
3jähr.Garantie,UmtauschbereitwilligstNachnahmeoderVorauszahlung
Illust.Preisbüchergratis 1

1
.

ranCO
Badestühle,Wannenetc. v

. Wen,Berlin. . .

- Andenit, itgelähmte
Personenkönnen
mitteltineiner
mechanischen
Jahrstühle
undschnellmeilen
Bereitsviele

mitLand
langeEntfernungenzurücklegen.
hundertgeliefert.
Louis Krause,Fahrradfabrik,Leipzig -Gohlis. Projektegratis.

SeidenstoffefürBauundGesellschaft,neuesteFarbenundDein
von85 Pf. bisMi. 12– perMeter,versendenmeter-undrobeweise
porto-undzollfreianJedermannzu wirklichenFabrikpreisen,
Musterfranko. Seidenstoff-FabrikUnion
Adolf Grieder & Co. in Zürich (Schweiz),

WerirgendeinIn
strumentoderMusik
werkzumDrehenoder
selbstspielendzu
kaufenwünscht,lasse
sichmeinen
illustrierten
Pracht-Katalog
gratisund franko
senden.Prinzip:
BesteWare,bill.Preise.
Neuheiten:Piano--

phon,Eola,Ariston,
Merophon,Mignon-Orgel.Manopan,Syn
phonion,Hymnophon,Accordeon,Violinen,
Zithern,Guitarrene c.

H.Behrendt,

m
it

auswechselbaren
Notenscheiben
spielt1000Stücke-

Keine Hosenträger! Keine Riemen mehr
DieseneuerfundeneInstrument,dasamRückteilejeder
Hoseangeschnalltwerdenkann,machtdenGebrauchvonHosenträgernu

.

Riemenvollständigentbehrlich,
DieVorteilesindaugenfällig,denn
nichtnur,dassmander

-- UnbequemlichkeitdesAn-u
n_- AbknöpfensderHosenträgerenthobenist,wirdauchdieganzeHaltungd

e
s

Kr- - -

e
in

freiere u
. ungezwungenere.d
a
- Le'' vern-len)beijederBewegung- -seinergrossenElastizität(6Spira -

Körpers,sogarbeijedemAtemzugnachgibtu
.

sich a
u
s

dem

- Geg.Einsvon 2
0
P
f mehrsendefranco

PreisMk.125. p
.

Briefpost.BriefmarkenallerLänder-

zahlung.Wiederverk,gesucht.Portonachd
.

schwer-
anara-Nepotfü

r
DeutschlandUll sterreich-

L. Fabian. Müllerweg120, Basel(Schweiz)-T
m... M

r.

4all.vielf,prün. H
a
t
- -

Haarschäfte
ResteFussbekl.a

.

Kalb-vor--Turter brieflicher“
Unterricht.-
BitteverlangenSie
Probebrief dieHaares",“- Marschfangk.Gg.Hühner

COT- ETHE Erfolgwunderbar -
Probe-Lection beiRheuma,Gicht,SONNT

Rechnen -reg
kalt,undschweiss,
Füss.Geg,Erkältig
undderenFolgenOffenburg-Lamol-," F. Fischer & Cie. -

Unteral- - - - - - -- „rundet.1762FilialenParl
KInd?“ Gegrün "int- wi

ll-- "* Erstesaltestesein
Schön-|F. Simon scharindies, LAbtheil"briert.Un- Anpreis
Schrill- Berlinsw. 48 -“- “en wirin
eberall zu laufen Fark- -

Sch! jedSchulum-- -

DommerichsAnker -Cichorien- - -
AugustSpangenberg,Berlin S0- Schmidstr.23,

ältesteBerlinerKrankenmöbelfabrik
strantenSteffel,universalstühle,
Straßen-Fahrstühlen

e

Der stellbare Kopfkeilkilen
vonstrantenselbstbiszurSitzhöhein lbar
fürHerz-,Brust-Asthma-LeidendeAudehmerinnen- dSprungfederpolier… 18. ditomitPferdehaar- -- ohneSprungwerter,weildauerhafterPolsterin Indiafaieru

.
In Heede- - - - - - -plattr - 2 - PoliterganzausWierdehaar- 30 -- P - irantop
e
r
se - -

Sofort geferungvertretebitteanzugeben.Pr-Et. - al
le

ran - ---

Seidenstoff
ar-Fabrik „n von Eliten & Keussen

--------------------- mal zu setzen. - --

- mit ---

- leider

Import,Fabrik- u
. Export-Geschäft,

BerlinW., Friedrichstr.160.

- -- - -- - - - - - - - -

weiteSeidenstoffe,Semmteind,siehei-
ManverlangeMuttermitAnna- -etwa

-
-

'
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niareinSt.Petersburg.Von d
e
r

„DeutschenRomanbibliothek“is
t

„inekleinerebandlicheBuchausgabe,einesogenannte„Salon-Ausgabe“,aller
"früher erschienen,undzwar d

ie Jahrgänge1888(15Bde),1889(16Vide),''Whe, vonwelchenjedergebundenin englischerLeinwand)20 Mark
"Ihre BuchhandlungkannIhnen."Das besorgen,Entomolog“in Wiener-Neustadt.AlsäußerstzuverlässigeAdresse
für"BezugvonSchmetterlingseiern,PuppenundRaupennennenIhnen:

" Zehrfeld,Stuttgart,Staat ". - - -

"te Brooks in V. BeiunsererExpeditionkönnenSiesichdirekt
„inntren;e

in

solchesAbonnementbeiportofreierwöchentlicherZustellungkostet
"sich Portoipeienjährlich- - - - --- -RichtigeLösungensandtenein:AnnaMirus in Christiania.Anton
Vogelin Danzig.P.W. in GutenwerderbeiZnin,Prov.Posen(4).Erich
Freundin Bukarest.WernerMeili in Schaffhausen.„TristanundIsolde“in

"es (s. HeinrichSermanin Berditschew,ElseG. in Kolmari. Elf.
intonieMüller in Vevey.„Kurgast“u

n Friedrichshafen.HenrietteHelbling
Schudyin Küßnacht(5. „MutterAnna“in St.Petersburg.„Moselblümchen“

in Koblenz.MetaGildenheimin Malmö.ViktoriaPicekinPrag(2).„Gou
"nie in Barcelona.„TanteMinchenin Meißen.„AlterBergmann“inBerchtesgaden.Joh.V. Stoppelin Hamburg.MackvonCzer in Karlsbad.
FariaMagdalenain Odessa.NosaHechingerin München(3).WandavonMegin Athen(3),Mania v

.

P. in Tiflis(3).„Mascotte“in Kairo(3).

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

Herausgeber:Prof.JosephKürschnerin Stuttgart.

Inly a lts - lle bericht.
Text:WertrifftdasRechte?RomanvonHermannHeiberg,Fortsetzung.– NeuesüberGiacomoMeyerbeer,einGedenkblattzu seinemhundertstenGeburtstagam 5

. September1891,vonDr.AdolfKohut.– VomwiedergewonnenenKleinod,vonPh.Kniest.– DerRenommit,von Z. – Falichgepeilt,eineSeemannsnovellevonHansNagelvonBrawe,Fortsetzung.– DieBayreutherBühnenfestspiele,vonFranzMuncker.– Literatur.– Notizblätter.– AbendamWildsee,GedichtvonAdolfGrimminger.– FürmüßigeStun
den:Quadrat-Diagonalproblem;AuflösungdesRätselsSeite982;Auflösung
desHomonymsSeite982;AuflösungdesBilderrätselsSeite982;Kreisrätsel;AuflösungdesRösselsprungs.Seite982.–DesLustspielsEnde!–Weibliche
Aerztein Deutschland,vonJennyHirsch.– VonderheiterenSeite:Beim
Wortgenommen;Unmöglich;EineRarität;EinSkeptiker;HoherPreis;
WunderbareRettung;OptischeTäuschung;SächsischeBoesie;EinneuesWort;
DasSchleppkleid;ImmeraufProfitbedacht;Nichtzuverlangen;Unrein;
Selbstverschuldet;EinnaturwissenschaftlichesRätsel;Devot;DerFiskus.–Handschriften-Beurteilung,vonL.Meyer.– Schach.– Briefmappe.
Illustrationen:MeyerbeeralssiebenjährigerKnabe,nachdemGemälde
vonFriederikeLiszewska.– DesLustspielsEnde,nachdemGemäldevon

T
.Margitay.–DerRenommit,nachdemGemäldevon J.Hamza.– DaswiedergewonneneEiland.– DerWildsee,OriginalzeichnungvonF. H.von

Riedmüller.–NachvollbrachtemTagewerk,nachdemGemäldevon E.Henseler.–WeiblicheAerztein Deutschland:achtBildniffe.–VonderheiterenSeite:zehnOriginalzeichnungenverschiedenerKünstler.
AlleinigeInseraten-Annahme

An unsereverehrtenAbonnenten!
WieseitJahrenhabenwirauchfürdenlaufenden,seinemEnde
entgegengehendenJahrgangvon„UeberLandundMeer“ in unserer
Buchbindereielegantestausgestattete

Einband-Decken

in englischerLeinwandmitreicherGold-undReliefpreffungaufdem
VorderdeckelundRückenanfertigenlaffen.JederJahrgangis

t
in zwei

Bändeabgeteilt,so daßmanzumEinbindendesselbenauchzweiDecken
(fürNro. 1 bis26undfürNro.27bis52)gebraucht.DerPreis
hiefür is

t

proEinband-Decke2 Mark(proJahrgangalso 4 Mark);
dieselbenDecken,jedochnurmitGoldrücken,ohneVorderdeckelvergoldung,
sindzuMark1.25 proStückerhältlich.– (In Oesterreich-Ungarn
kommtzu diesenPreisennocheinkleinerEingangszoll.)
DieEinband-DeckenkönnendurchjedeBuch-,resp.Kolportage
handlung,auchdurchdieBoten,welchedieNummernoderHefteins
Hausbringen,bezogenwerden;dieverehrlichenPostabonnentenwollen
dieselbenebenfallsbeieinerBuchhandlungbestellen,dadiePostämter

VerantwortlicherRedakteur:OttoBaisch in Stuttgart. bei
AuswärtigeredaktionelleVertretungen:

gerlin:Filialevon„2leber„LandundMeer“SW,Charlottenstr.11);
"en“ soffgangBrachvogelBrennerstraße54III);““ „DieserLandundMeer“(Renngaffe5):Budapest:ZMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).

C «- Insertions-Gebührenudolf Mosse

P
l fürdie

Annoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch-----------landsu. d

.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,'' München.Nürnberg,Auslandes.

Prag,Stuttgart,Wien.Zürich.

Dompareille-Beile
1.4.80g).Rei swährung.
rankfurta

. M.,

g LieferungderEinband-De
alle a

. S.,

solchenichtliefern.AufWunschundgegenEinsendungdesentfallenden
Betragesis

t

auchdieVerlagshandlungin Stuttgartzurprompten
ckenbereit.

Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.
DeutscheVerlags-Anstalt.

Rollaseidleine Baustilkleidler nun in ins

p
e
r

Stoff zu einer Rohe, sowie bessere Qualitäten– direkt an Private – ohne Zwischenhändler:

1OOO
echte Briefmarken
vor.200verschiedene,ent,Japan,Guate
mala,Aegypten,hile,Victoria,Türk,Cey
lon,Arg,Cap,Java, - - - -

Austr.etc.nur (IIN( Mal k.
Porto- Pf,extra, Cassevoraus.
aul sie zert in numburg
TeutscheAusstellung in LondonVonMaibisOktober1891.
Eisenbahnstationen:EarlsCourtWestBromptonundWestKensingtonAusstellungsplatz10ha.
TäglichmitAusnahmederSonntagegew

ir

netvon11-WM.bis 1
1
- NM

TeherausreicheSammlunghervorragen
derMeisterwerkebedeutendsterdeutscher
Künstlerv Berlin,Düsseldorf,Münchenetc.
industrielleAbteilung:Vertretungder 3

0

bedeutendstenIndustriestädteDeutschlands
GrossartigeWaffen-u

. Jagdausstellung
verschiedenerdeutsch.Fürsten.Herrlichste
ParkanlagenLondonsmitnaturgetreuenPanoramenu

. Scenerien,als:Heidelberg
mitdemNeckarthale,Potsdam,Münchenetc.' KonzertemehrererdeutschervorzüglicherMilitärmusikeninUniform,Knabenkapelle,TyrolerSängergesellschaften.
MünchenerBierhallemittrefflicherAus
wahlMünchenerBiere.–Germania:Grösste
offeneBühnederWelt,340:140,DarstellungenausdemHauptepochenderdent
schenMilitär-GeschichtebiszurGegenwart
Eintritt1 sh (1 …). KombinierteEisen
bahn-undEintrittskarten.– BilligeWolfnungenin nächsterNähederAusstellung- Musik. "Es

Wor
irgendeinIn- stra11"erntod.

einesd
.

vielenMusik
werke z. Drehenoder
Selbstvielenzu kaufenwünscht,lassesichunter
annäherndlerAn
gabedesge- zu eins- internunter
illustrirtenSpezial-Katalogekonnten.Ich

N | liefertevonallenIntern
mentennurdasbeste

zu sehrmäßigenPreisen.

1
.Inleger,“ Leipzig,

EchteBriefmarken!Billig
15overschiedene1M.–200
verich.2

.

M. − 250verich.

- 3 Mr. –3ooverich4,50M.- –400verletzt.6. M. –500
erlich,7,50Mr.–1000versch20MT.c. c.

Preislistegratis.E.Hayn,Naumburg,Saale

Spieldosen

e“ garantirtEchtTT“-Handschuhe. obigenStempeltragen.anderenGarantiellenwertsindnichtmaßgebend.
Ueberallzu lauten

porto- und Zollfrei. Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt inZürich (Schweiz)Königl.undKaiserl.Hoflieferant.

Mineral-,Moor-,Sol-etc,Bäder,
GanzjährigerBetrieb.

aiserbad in Rosenheim
BahnlinieMünchen-Salzburg,
Prospektegratisundfranko.

neipp'sKaltwasser-Kuren.

"ar
Der Adler!praktischer,eleganter,
sichselbstöffnenderu

.

schließender
DSein-,Liqueur-,
Dier-Korken,
Stück80Pf., 3 Stück
225„1.franko,6 Stück

4 ... franko,12Stück7,50„t. Bis 6 Stück
versendenurgegenvor-herigeEinsendungdesBetrages.
KeinGeschäft,
gleichvielwel
cherBranche,
sollteverabsäumen,sichmit- dieserleichtver

käuflichenund in enormenMastenabsetzbaren
Warezu versehen,d

a

mitLeichtigkeittäglich
100Stückabzusetzensind.

In dererstenVersandwochewurden9800
Adler-Korkennur a

n

Privateversandt,e
in

Ve
weisihrerunerreichtenVorzüglichkeit,
II. Luuuuuss.Warmbrunn
alleinigerFabrikantdesAdler-Korkens.

6
. E
.

Höfgen
Dresden-N,

Rönigsbrück erstr. 75
FabrikfürKinderwagen,Krankenfahrstühle,Netzbettstellenu

.

sw

-"zaten -

Kinderwagen
mitundohne
Gummibelleidg
dasVorzüglich
stefürgesunde
wiekranke
Kinder,
Preisevon
12 – 120MIL
Eiserne

Netzbett stellen
fürKinderbiszu12Jahren.
Ausserordentl.prakt.
undelegantit ver
schiedenenGrössen,
SichersteLagerstätte,
besondersfürkleinere
Kinder.

Preisev. 1
2
– 60MIlk.

KatalogemitAbbildungenu
.

Preisen
aufVerlangena
n jedermann

Ueberallzu laufen
DommerichsAnker -Cichorien

RWOLF
Magdeburg-Buckau.

Filiale:
BerlinNW, SchiffbauerdammMo.,1

.

Bedeutendste Locomobil
Fabrik Deutschlands.
Hauptspecialität seit 1862:

Locomobilen
mitausziehbarenRöhrenkesseln
von3–120PferdekraftfürLandwirth
schaft undgewerblicheAnlagen
Jeder Art als:Ziegeleien,Mühlen,Molkereien,Sägewerke,Förderungen,
Pumpwerke,electrischeBeleuchtungen,BetriebederMetall-undTextil-Industrie

u
.
a
.

mehr...– Amtlichermittelter
Brennmaterialverbrauch
einer70-pfkr.Wolf'schenCompound-Loco
mobile:0,954 kg Steinkohle
roStundeundeffectivePferdekraft

Eingros. Detail. ExportPommerichsAnker - Clienorien.

perMetervon „t 275an.
–>

Fabriklager
AbgabejedenMaas-
Woll-Crêpe – Woll-DamastundRips

in jederPreislage.

Möbelstoffe

– Fische,glattundgemustert – "ortieren
perMetervon- 3,2an.

(hemnitzer Fabrikat!

von Richard Zieger, Chemnitz
seszu Fabrikpreisen.5:SV - -- von205 22 2

2 E-

vonS

perShawlvon41 % an.
---

SHMEX-FSF

red C

BerlinSW.,Ritter-Str.61.
Illustr.Kataloggratisundfranko.

Garrett Smith & Co.

neueUnterwind-Wampfdreschmaschinen,vorzüglichis
t.

Konstruktion,marktfrtig.Reinigung,
unübertroffenerLeistung,EinfachheitundDauerhaftigkeit,mitsämtl.bewährtenVerbesserungen.

GarrettSmith & Co.
Magdeburg-Buckau.

Tüll-Gardinen.
Versandzu Fabrikpreisen

in weissunderënnevon20 % – 1,50perMeter,abgepassteFenster,ca. 4 mtr.lang,
von2,50–2500.

Musterfranko.
Moritz Adler, Wittenberg“.
C------------
Transportable Lördern

- - - - - -

Willen--- ck & Ha

--- -

Dampfkrähme, Frictionswinden, Dampfkübel,

in dengangjährigenGrößenaufLageroderin arbeitbei
nbrock,

AllgemeinenBeifall
findetdasneuesteMusikwerk
H. e 1 1 i k on,

e
s spielttausendeMusikstückeundkostetnur

1
0 %
,

Notenà 3
0 9, Porto50 -J. B. Westermair,

Musikwerkeu
.

InstrumenteallerArt,
Reichenbachstraße1 a
,

M ü nchen.
GrößteAuswahl BilligstePreise.
Reichillustr.Preislistenfranko.

Paris188)goldeneMedaille.

500 Mark in Gold,
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinigtkeiten,alsSommersprossen,Leberflecke,Sonnenbrand,Mitesser,Nasenrötee

. beseitigtund
denTeintbisinsAlterblendendweißundjugendfrischerhält.KeineSchminke.Preis

1
.
1
.

20.Manverlangeausdrücklichdiepreisgekrönte„CrèmeGrolich“,d
a
e
s

wertloseMachahmungengibt,
SavonGrolich,dazugehörigeSeife,80Pig,
GrollichsMairMilkon,dasbesteHaarfärbemittelderWelt!bleifrei.„1,2

.
– u. 4.

HauptdepotJ.Grolich,Brünn.
Zuhabenin allenbesserenHandlungen,Leipzig:Dr. E

. Mylius,Engelapotheke.–

Basel:A
. Büttner,Apoth.– Brüssel:Eug.Nau,Apoth,RueduMidi13.Sophia(Bulgarien):Eckimen- Peneff

Ueberallzu kaufen
Iommeriell - Anlaer-Cichorien.

Kosm-diät.GenußmittMagerkeit
vonL. Pietsch,
Dresden-Blasewitz,
Potenzstr.44 Perlandgeschu.Laboratorium,
bewirkenspezifischu

.

sicherEntwicklung u
.

fürpätereLebensjahre
Konservierungvollr

Formu
.

SchönheitderBütt.p
.

Kart,10.M.,geg.Betragend,auchpot.unt.
Chfr. in 2Doppelbriefen.Prospektgeg.1

0

P. Porto,Diskretionges.

seinen Dampfwind

--

Ottensen beiHamburg,--
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werden
portofrei ausgeführt.

Alle Aufträgevon20 Mark an

EinfarbigeKleiderstoffe,
Art,154.Halbwoll.Damentuch.98/100Cm,breit,dasMeterM.1.05. GemusterterCrêpe.

95Cm.breit,dasMeterA
rt
.

255.

EinfarbigegemusterteKleiderstoffe.

–-><->--- =><–
In

schwarzenglatten
und

Art,200,ML,1.25.

A
rt
.

242
Geköp.halbwoll.Damentuch.
98100Cm.breit,dasMeterM.1.30. 98Cm.breit,dasMeterArt.170

BrochirtesSatingewebe.

W
e
r

Sand-Geschäft MEY & EDLICH, König, Sächs, Hof,
Abteilung: Kleiderstoffe,

–: - Herbst und Winter 1891. -:–
WolleneFantasie-Kleiderstoffe.
DunkelschottigeStoffe,
97/98Cm.breit,dasMeterM. 1

.

20.

Leipzig-Plagwitz

gemusterten
M.1-80 seiden-Stoffen, A

rt 18),

Art.243
Art.244.

Art.155,EinfarbigerKöperbeige.

Melirteshalbwoll.Damentuch.
98/100Cm.breit,dasMeterM.1.40.
MelirterCheviot.Kräft,Qualität,
98/100Cm.breit,dasMeterM.1.60.

98/100Cm.breit,dasMeterM.1.75.

Art.172 GestreiftesSatingewebe.100Cm,breit,dasMeter

Damentuche,gestreiftundT.
100Cm.breit,dasMeterM.125.

wieauchin
weissen,glatten,Art.264.M.2.–

Art,17. KleingemusterterSatin.100Cn.breit,dasMeter

Halbtuchm.flockig.Mohairstreifen
M.1.3595Cm.breit,dasMeter

farbigen,gestreiften
undlanmassiertenA

rt
.

265M.210
Art.173.

EinfarbigerCroisé.rt
.

155a,98/100Cm,breit,dasMeterM.150,Art. 57.
Art.256.98/100Cm.breit,das

Cheviotartiger
FeingeköperterCheviot.rt

,

24ß.98/100Cm.breit,dasMeterM.1,80

in Farbeschräg

MelirterChevriot,Art.157 98/100Cm.breit,dasMeterM. 1 90.
Art.14.

haltigesSortiment.
100Cm.breit,dasMeter

Art.15ßa,E"einerKöperbeige.

Art. 56. GeköpertesDamentuch.Reich
MI,2. –

100Cm.breit,dasMeterM. 2.10.

Art.10,

Art.258.

Damentuch,schmalgestreift.
105Cm,breit,dasMeter
BrochirtesCrêpegewebe.

oterM.2.30,
21",
arrirt.

98/100Cm.breit,dasMeterM.2.50.
EleganterbrochirterAtlas.
105Cnn.breit,dasMeter M.2.30.
Foulirter Köperstoff,
105Cn.breit,dasMeter

Art.96%.Ehe i-Beige. Blitztur,- * 104/105Cm,breit,dasMeterM.260.
Cotelinebroché.RipsartiglanggestreifterStoff.Neulmit.
104/105Cm.breit,dasMeterM.260,

Halbtuch, C undgestreift,
100Cm.breit,dasMeterMI.1.40.Seiden-Stoffen,

sowiein
Seilen-Sammeten,

M.2,50 Art. 67.
KöperstoffmitflockigenT.100Cnn.breit,dasMeterM. 1.45

Plüschenund
seidenen
Besatzstoffen

Art.266,Farbe
Halbtuch,gestreift,mitChin
98/100Cm.breit,dasMeterM.1.50.

chilla-Effekten,

reicheAuswahl.

Englischer
Seiden-Crêpe.---

Art.268.

M.2.(30.

KöperstoffmitseidenenT.
95/96Cm.breit,dasMeterM. 1.50.

StoArt 269
Halbhelle,lebhafteschottische- - ffe. FürKinder-Kleider.
95/96Cn.breit,dasMeterM. 1.55.

Höchste
Neuheitenin

wollenen
Kleiderstoffen,

A
rt
.

210
Art.21.

KarrierterCheviot.
100Cnn.breit,dasMeter
MelirtesDamentuch.
98/100Cm.breit,dasMeterM.1.70.

M.1.60.

Art. 72,

Art. 9
7
3
. Schottisch E
. Köpers.“

Art.278." Eherio-Foul
Art. 8), Schmalgestreifter

Art. 83, EnglischerChris F:
Art.284

Art. 285, heviot,gross in

---

M.3,
Art. 286.TuchartigerKöper-Tür

Art.28.:“----------

Nichtgefallende Warenwerdonbereitwilligst
zurückgenommenundumgetauscht,

WolleneFantasie-Kleiderstoff,
GerauhterKöpersto - - - -

ten“r mitbrei,
100Cmbreit,dasMieterM.170
100Cm.breit,dasMieterM.175

T/08Cm.breit,dasMiet-M.240CheviotmitMohair-Streifen

9
8

100Cmbreit,dasMeerM.260
-- ------------rt

,

28.

mitNopp-Effekte
104/105Cm,breit,das“r am

Nopp-Muster
98/100Cmbreit,dasMiet-M.200

oulé in apartenTstellungen,

1
0

105Cm.breit,dasMieterM. 3

Köper

einenhalb
hellenFarben,

105Cm.breit,dasMeer
laya-Streifen,

103/105Cm.breit,dasMieterM.3
dasMeterM.375–- Spez

Dr. med. Haupt,
Kurhaus für Nervenkranke u.Erholungsbedürftige

T
"
In a randl t bei Dresden.

Prachtvollgelegenundsehrcomfortabeleingerichtet.Behandlungmitallenentsprechend.
Kurmethoden.SommerundWintergeöffnet.AngenehmstesZusammenlebenmitderFamilie
desArztes.ProspekteaufVerlangendurchobigenBesitzer.

Erziehungsanstaltfür Töchter
gebildeterStände

in Cannstatt(mitderBahnnur 7Mi
nutenvonStuttgart),FortbildungskursusfürkonfirmierteTöch

ter:Deutsche,französ.undengl.Sprache
undLiteratur,Kunstgeschichte,Weltgeschichte,
Geographie,Physik,Oel-undAquarellmalen,Handarbeit,Musik a

c.
c.GeräumigesHausmitGarten,Freund

lichesFamilienleben.BesteReferenzen.ProspektedurchdieVorsteherin
P. ItotInert.

Ueberallzu laufen
Donnerichs Anker - Cichorie:.

ital-Kataloge und Muster von Kleiderstoffen versendenwir auf Verlangen unberechnetund portofrei.-
WM

UelzeraII zu lauten
DonnumericlasAnlier - Cielorien.

Handels-Institut.
Villa Longchamp. Ouchy.

Lausanne.
NeuereSprachen.Franz.Engl.,Ital,Span.,Handelsfächer,kaufm.Korrespon
denz in engl.,franz.,ital, span.Sprache,
Vorbereit.f. alleMilitär-u.Schul-Exam.
incl.Abitur.Exam.Dr.Goergens,Dir.-mmRiva am Gardasee.

1
.

deutscheKurpensiondesDr.von“:- Nomunter-unNaturheilverfahren"
MässigePreise,Prospektekostenfrei.
(Ref.Dr. Dresden.)

Königliche Bergakademie zu Clausthal
Lehrjahr 18SS 2.

DieVorlesungendesWintersemestersbeginnenam13.O - t ob er 191.
ProgrammesinddurchdenUnterzeichnetenunentgeltlichzubeziehen.
Clausthalim Harz,
den15.Juli 1891.

-
Einrichtumgen.
Massregeln.

DerDirektorderKöniglichenBergakademie:
G.Köhler,Bergrat.
-(Meran,0bermals,Untermaisu

.

Gralscl.
KlimatischerKurortimdeutschenSüd
rol(317-520Mtr).Bahnstation.Direkte
(Schlaf-WaggonsvWien,München,Leip
-zig u

.

Berlin.HerrlLage,vorzügl.,windstilleWinterstation,besond.f. Lungen-,
Nervenkrankeu

.

Skrofulosegeeignet.
Oertel'scheTerrainkuren.Kurgemässe

StrengeHandhabungallergebotenenhygienischenu
. prophylaktischen

Frequenz:10.000Kurgäste,8000Touristen."resp.gratis.DieKurvorstehung.

alZbrunner
DIEbITUTION

AlsalkalischeQuelleerstenRangesboreitsseit1601erfolgreichverordnet.
BrunnenschriftenundAnalysengratisundfrancodurch

VersandderFürstlichenMineralwasservonOber-Salzbrunn
Furbach & StrieboII, Salzbrunn i Schles.
Niederlagenin allenApothekenundMineralwasser-Handlungen.

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,
zertin,Leipzigerstr.91,heiltalleArtenvonAnterleibs-undHautkrankheiten,sowieä ist." in denhartnäckigstenFällengründlichundschnell.Ausw.briefl.

DaVOS (Schweiz)
Mädchenpensionat. – Schulsalatorium.

GeleitetvonFrl. A. undB. Dickes.
...,denGrundsätzend.HygieineeingerichtetesHaus.AngenehmesFamilienlebenu

.

nach

- VorschriftgeregelteLebensweise.Aufnahmejederzeit.14–16Pensionärinnen.
Franz u

. engKonversationein - - - - - - - - - -- - - -

pilsnorbieraus d
. bürgerl.Brauhause,
Vorzügliche

Oesterr.-,Tiroler- u
.

AusländerWeine,

–9 Hotel Kreid. ---
RestaurationmitWiener Küche.

mitallemComfortderNeuzeitausgestattet.
OmnibusamBahnhof.-- Civile Preise.T
Fahrstuhl(Lift).ErmässigungfürGeschäftsreisende,

200Schrittevom
Bahnhofentfernt.Vollständigneu,

Erziehungsanstaltzu Keilhaub.Rudol
stadt in Thüringen,gegründet1817,Lehrplan
einerhöherenBürgerschule.BerechtigungzumeinjährigefreiwilligenMilitärdienst.ProspektedurchDirektorDr.J. Barop.

Fede Hausfrau
solltezur EinmachezeiteinenVer

suchmit anerkanntvorzüglichem
und vielfachbewährtem

Saccharin
machen.

Saccharinverleihteingemach

temObst,Compots,Fruchtsäften,
Conserven, Marmeladen einen
vorzüglichen, rein süssenGe
schmack,einschönesfrischesAus
sehenund lange Haltbarkeit
Kochrezepte,Gebrauchs-An
weisungen,Probendurch
Fahlberg, List & Co.,
Saccharinfabrik,

Salbke-Westerhüsen a
.

Elbe.
Ueberall zumLaufen

Iommerichs Anker -Ciclnoriern.

Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAlegre1881,Wien1883.

Burk's
Arzneiweine

K ST>",

In Flaschen- 2
,

Gleiche

à ca.100Gr Preisein- - ganz

- „ 260 - Deutsch

- - 700- land.

MitedlenWeinenbereitete,Appetiterregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.
VonvielenMeritenempfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz),
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà 4
. 1,–,….2,– u
. 14,

Burk's China-Malvasier.
EindelikatesTonicum.

In Flaschenà 41,-, 2- u. 14–
Burk's Eisenchinawein.
wohlschmeckendu

.

leichtverdaulich.

In Flaschenà / 1,–,….2,– u
.
a
.

430.

In haben in d
. ApothekenDeutschlandsu
,

vielergrösserenStädted
.

Auslands
Manverlangeausdrücklich:-T.,Burk's Pepsimwein-,-, Burk's China-Malvasier-te
undbeachteobigeSchutzmarkeu

.

die
Firma:C. H. Burik, Stuttgart.-ExportnachüberseeischenLändern.-

WaWM
EntöltesMaisprodukt.FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöhtdieVeranulichkeitderMilch.

-FT 20,D2T,

Altenburgische

Bauschule Roda.
Progr.d
.

DirektorScheerer,
izmaschineTTStrick Erwerbi.Hausef. Franenk“Prosp,frei d

..
.

DresdnerStrickmaschinenfahrt

2
2

Laue- Einnaeus,Löbtau- Dresden
Heilanstalt in

Hautkranke

Leipzig-Lindenau,
Bernhardstraße.

3 Villenmit25Betten.SchönerAufenthalt
Parke.VollePensionvon3 „4 an. enthalti

n

AusführlicheProspektefrei,

Gegen HBlutarmut
Dr. PfeuffersPatent20,927.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnur.Prennerbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Dur
schnitt13GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweissentlieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt,

MIin-len,den10.Juli1834.

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kg.Prof. a

n

derUniMünchen
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmut

undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu
.

schwächlicheKinderganzbesonder
Jessler's Ludwigs-Apotheke zu München,

BeiEinkauf in ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersPatent
Preis 3 M.,ausreichendfür3-4Wochen.

TAMM

INDIEN

GRILLON

Erfrischende, abführende
Fruchtpastille
CECEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden.Congestion,
Leberleiden,Magenbeschwerden,
Paris, E. Grillon
33, rue desArchives
1NALLENAPOTHEKEN

Charles Heidsieck
Weissache Champagner,

A
.

wilhelmi -–-- Weinbau --

---
DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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66, Band,

DreiunddreißigsterFahrgang.
Phfober1890–1891.

GrscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
KlitPost-AufschlagNarkt B.5O.

Wer trifft das Rechte?
Romanvon

Hermann Heiberg.

(Fortsetzung)

F Minutenwarenkaumverstrichen,alsInesLaCroixN!in dasvondemAbendschontiefbeschattete,in ein
geheimnisvolltraulichesDunkelgehüllteGemachtratund

mitgroßer,diewarmeAufrichtigkeitihrerEmpfindungen
verratenderLebhaftigkeitaufKranachzueilteundihmdie
Handentgegenstreckte.
„GutenTag, Herr Doktor, lieberHerrDoktor!“
hub si

e

an, und unwillkürlichtratenbeidevondem
Balkoneingangfort undzogensichtieferins Gemach
zurück.
Mit StaunenundBewunderungsahKranachdie
Veränderung,welche a

n

InesLaCroixvorsichgegangen.
War si

e

früherschön,abermehrnochinteressantals schön
gewesendurchdiefeineBläffeihresAngesichtsunddie

stummeVerschlossenheitihrer dunklen,tief liegenden
AugenundmeisternstenMienen, so erschien si

e

jetzt
wahrhaftverführerischdurchWuchs,Haltungunddas
reizvolle,sonnigeHeiterkeitausstrahlendeEbenmaßder
Züge. Sie erinnerteKranach so sehr a

n Marianne,
daß e

r

a
n

sichhaltenmußte,umnicht in derplötzlich
wiederauftauchendenQual derErinnerungundSehn
sucht si

e

in seineArme zu schließenund so ihre fast
stürmischeHerzlichkeitin gleicherWeise zu erwidern.
„DenkenSie, daßichnichts,garnichtsvonIhrem
Hiersein,nichteinmalvonIhremjetzigenAufenthaltals

| |

TheodorKörner im Herrenhauszu Gottesgabe(Mecklenburg-Schwerin)am25.August1815,demVorabendeseinesTodes.(Seite1039)

1891(Bd. 66).
NachdemGemäldevonF.W.Heine.
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Arzt in Haff wußte,HerrDoktor. Immer nochver
muteteichSie in F. undhättegewißeinmalvonmir
hörenlassen,wennichnichtgefürchtethätte–“
„Nun? Ich bitte, Fräulein Ines!“ ermunterte
Kranach,der wie benommenvordemjungenGeschöpf
stand,dessenSchönheitumsoreizvollerwar, als esselbst
sicheinernichtbewußtzu seinschien.
„Ja, aufrichtig:vonIhnenzurückgewiesenzu wer
den. Freilichsagteichmirdanndochwieder,daßSie
damalsgar nichtandershandelnkonnten,daßSie den
größtenDank verdienten,sichso abwehrendauf der
einenSeitezu verhaltenund sichsooffenund rückhalt
los auf der andernSeitezu geben! Aberwir waren
ja alledurchunsernSchmerzund durchunsereauf
geregtenGefühleblind und befangen.Nun höre ic

h

vonHerrn von Reuchlin,wie sehrSie e
s

auchhier
wiederverstandenhaben,allerHerzendurchIhren un
vergleichlichenCharakter zu gewinnen,wie sehrmanSie
achtet,schätztundliebt. Nichtwahr, Sie zürnenmir
nichtmehr, lieberHerr Doktor– Sie wissen,worauf

ic
h

anspiele– undwäre es auchnur umdiejenige,die
dahingegangen,diewir alle so sehrliebten– unddie– auchSie gelie–bt hat–“
Ines La Croix stockte,weil plötzlichheißeThränen
ihrAngesichtüberströmten;aber in diesertiefenseelischen
Erregungwar si

e

unwillkürlichKranachund e
r

ihr in

demhalbdunklenGemachnähergetreten,undvonseinen
Gefühlenfortgerissen,undohneWiderstand zu finden,
legtesichderArm desMannesumdiezartenSchultern
desMädchens,und si

e

neigteleisedas#" undbliebfürSekundenmit unruhigwogenderBrust a
n

einem
Herzenruhen.
Dann aberlösten si

e

sich,desUngewöhnlichensich
bewußtwerdend,sanftvoneinander,undKranachwußte
durcherhöhteEhrerbietungihr und sich selbstdie
Unbefangenheitzurückzugeben.Sehr langedauertedie
Unterredungzwischenihnen, ja, es wurde so spät,
daßzuletztGraf Clemensins Zimmertrat und mit
einerbei allerHöflichkeitdeutlichsichverratendenUn
geduldundBefremdung in dieWorteausbrach:
„Nun,Ines, wo bleibstDu? Wie? Nichteinmal
Lichthat Henry gebracht?Ah, gehorsamerDiener,
HerrDoktor–meinOnkelschicktmich–dasSouper
wartet– bitte,Sie habendenVortritt– ichbin hier

zu Hause–“
Als KranachspätdurchdieNachtnachHausefuhr,
wogtenEmpfindungendurch eineBrust, wie e

r

si
e

bisherkaumgekannthatte. Ein Gefühl von sanfter
Wonnesaß in einemHerzenund spiegeltesichwider

in seinenZügen, und dannzogendochwiederdunkle
Schattenüber seinGesicht,die selbstderMond, der,
mildund stillbesänftigend,diegesamteschlafendeNatur
mit ihren schwarzenFeldern, grünenWiesenundGe
büschendurchleuchteteund alles so herrlichundfriedlich
verklärte,nicht zu verscheuchenvermochte.
Mariannewar wiederauferstanden,schönerundfür
dieSinne berauschenderdenndamals,voll Lebenund
Jugend,voll SehnsuchtnachGlückundLiebe,vollHin
gebung,undverschwenderischausgestattetauchmitgeisti
genReizen, a

n

denenkeinMann, ohneeinentiefen
Eindruck zu gewinnen,vorübergehenkonnte.Und e

r –

Kranach– liebte in Ines die wiedererstandeneMari
annemitdenstürmischenEmpfindungeneinesJünglings
undblicktedochzugleich in denAbgrund,dersichihmda
durcheröffnete. k

Als Kranacham Spätnachmittagdes kommenden
Tages wiedereinsam in einemstillen, umschatteten
Arbeitsgemachjaß,griff e

r

nachdemBuch, in das e
r

seit
JahrenErlebnisseundGedankeneinzutragenpflegte,und
schrieb:„Zu euch,ihr Blätter, zu euchflüchte ic

h

mich,
wie so oft, wennmichernsteGedankenbestürmthaben.
Ihr wurdetmeineFreunde! Wennihr mir auchkeine
Antwort zu gebenvermögt,euchMund, Miene und
Augefehlt, so habe ic

h

dochbei euchstetsdie Erleich
terunggefunden,diedemBeschwertendurchAussprache
gewährtwird. Wenn ic

h

nachdemSchreibendieFeder
fortlege,fühle ic

h

michfreier, o
ft ganzerlöstvondem

Druck,der aufmeinerSeeleruht.
„AmgestrigenTagezimmerte ic

h

mirmeinkünftiges
LebennachmeinenVorstellungenzurechtundnichtsschien
denendlichgewonnenensanftenFluß unterbrechenzu

sollen.Heute is
t

meinHerzunruhig,meineSinne sind
ungeberdigund ic

h

weißnicht,was beginnen,umdas
GleichgewichtmeinesInnern zurückzugewinnen.Die
jenigenmeinerMitschüler,die ic

h

aufdemGymnasium
wegenihresFleißesund Könnensbeneidete,die uns
allenvorauswaren, obschon si

e

wenigerJahre zählten
als wir, habenspäter im praktischenLebenihrenPlatz
nur leidlichausgefüllt.Aberandere,die sichmit ihrer .

Individualitätnicht in die enggezogenenVerhältnisse zu

schickenvermochten,vondenenniemandsprach,über d
ie

sichdie Lehrerkopfschüttelndäußerten,weil si
e

ohne
AnzeicheneinerbesondernGeistesbefähigungihrenWeg
verfolgten,habenspätermitihremRuhm d

ie

Welterfüllt!
Aus demhalbenUnkrautproß e

in kräftigerBaumher
vor, unddieDornroseveredeltesichdurchsichselbst in

LaufederZeiten! Das fielmir vergleichungsweiseein,
als ichInes La Croixwiedersah. -
„Als ichihr vor Jahrengegenübertrat,erschien si

e

mirwohläußerlichinteressant,abersonstweniganders
alsderDurchschnitt.Und nun? Das fille, verschleierte
Antlitzhatsich in einstrahlendesSonnenbildverwandelt.
Schönheitumgibtsie, ihre Gestalt is

t

junonisch,ihr
Wesenhinreißend,derKlang ihrerStimmeverwirrend
undihr Geistblendend.Gänzlichverwandeltstand si

e

vormir, ihrefrüherekalteArtigkeithat sich in warme
Herzlichkeitverwandelt.Sie kehrtebeiderErinnerung

a
n

GescheheneseinenmildenundgerechtenSinn hervor,
und ichvermochteden Duft desWeihrauchsnicht zu

widerstehen,den si
e

ausströmenließ, indem si
e

mir
sagte:„Du hastDich mit Erfolg bemüht, in allem
ehrenhaftund nachDeiner Ueberzeugungzu handeln.
Ich achteDich!“
„Ward damitmeinerEitelkeitgeschmeichelt?Viel
leicht!Ihr mögt'snennen,wieihrwollt;einGlücksrausch
durchdrangmeineSeele.OhneLicht,Luft, Wärmeund
RegenverdorrtauchdieEicheundwird zumFraß der#" Unddasselbe ist demstrebendenMenschenerständnis,Lob undAnerkennung.
„Die gemeinsamenErinnerungenmit ihrenSchmer
zen,dasAndenken a

n Marianne,dieFreudedesWie
dersehens,das stilleGemach– alleswirktezusammen,
umunsweich zu machenunduns zu nähern.
„UnbeschreiblicherAugenblick,als mir das schöne
GeschöpfmitklopfendemHerzen a

n

derBrustruhte,als
ihr Atemauf micheindrangundichfühlte, ihreSeele

se
i
in demRaum undUmfangdieserSekundenallein

undausschließlichbeimir.
„UndwährenddieserSekundenergriffmichdurch
dieLiebe zu MariannedieLiebe zu Ines, als habejene
sichmir erhalten,als se

i
si
e

nichtgestorbenund se
i

nur
fürKrimmtot.
„Ihr vollesVertrauenbrachteInes mirentgegen,und
ich,der ichhattefliehenwollen,jogbegierigauf, was

si
e

mirbot. NäherteunsdochjedesWort einander!Sie
begannmitderSchilderungderVerhältnissevorJahren

in Wiesbaden,wie si
e

Ilse unddenGrafenClemens
kennengelernt,wie sie,kaumaufMaasholmangelangt,
nachdortwiederzurückkehrengenußt,um–Marianne
dasletzteGeleit zu geben.
„Sie schildertdenGrafenals eineedle,aberetwas
rechthaberischeNatur, zudembehaftetmitjenenkleinen
Fehlern,die von demJunggesellentumunzertrennlich
sind, unddie sich in Pedanterie,einwenigEigensinn
undegoistischerBequemlichkeitäußern.Sie liebtweder
ihn nochden jungenHerrn von Reuchlinmit jenen
tieferenEmpfindungen,diedenGedankenan eineHei-
ratwecken,aber suchtbeidenichtdurchschroffeZurück
weisung,sonderndurchliebenswürdigesAusweichenüber
ihreGefühle zu belehren.Es leitet si

e

Rücksichtund
Teilnahmefür ihrenPflegevater,undAehnlichesbestimmt
ihrVerfahrengegenüberdemSohn derer,beidenen si

e

Gastim Hauseist.
„UeberdieUnruhe,der sichGraf ClemensundHerr
vonReuchlinwegenihrerGesundheithingaben,lächelte
sie; e

s
se
i

nur einekleineUnpäßlichkeitohnejedeBedeu
tung,undwennnichtdieErwägungenderschwerenFolgen

si
e

drückten,die sichaus einerAblehnungihrerseitsder
HeiratswünschedesGrafenentwickelnkönnten, se

i
si
e

der
glücklichsteundzufriedensteMenschunterGottesSonne.
„Als ich– ihr Vertrauennun voll erwidernd–
vondemAuftragsprach,denichvonHerrnvonReuch-
lin empfangen,leuchtetee

s
in ihremAugeauf, und ic
h

jah, welcheBürdedurchdieseganz unerwarteteEröff-
nungvonihremHerzenfiel.
„Sie faßtemeineHand, bestürmtemich, ihr als
FreundzurSeitezu stehen,undicherlagihrenschönen,
bettelndenAugen, ihrem hinreißendliebenswürdigen
Wesen.
gegenseitigenSympathiestanden,als sichleisevonun
serenSeelenlöste,was nachAusdruckdrängte– bei
mirist'sLiebe,brennendeLiebe,dievielleicht– ichhoffe,
wünsche,ersehne e

s– baldwiedereinemruhigenGe
fühleweichenwird,– da trat derGraf ins Gemach
undtrennteuns.
„Abervor meinerAbfahrt fand ichdochnochGe
legenheit, si

e

einenAugenblickungestört zu sprechen,und
wir verabredeteneinbaldigesWiedersehen.„Auchüber
Krimm müssenwir nochsprechen,erklärtesie. „Sie
sollenalleserfahren,was geschehenist, auchhören,was
sichvor MariannesTodenochzwischenuns ereignete.“
„Herrn vonReuchlinerklärteich auf seineFrage
vorbereitend,daßInes' Herzmir unberührtscheine,und
daß si

e

körperlichvölliggesundsei. Eine schlechteNacht
und eineUnregelmäßigkeitin der Diät hätten in den
FrühstundeneineAbspannunghervorgerufen,die bereits
ganzgehobensei. Bei meinerWiederkehrwürdeichver
suchen,völligeKlärung in derFrage herbeizuführen.
„Wie treffeichdas Rechte?
„MeineVernunftruftmir zu: „Drängemit ganzer
Willenskraftdie nocheinmalemporgeschosseneLiebe zu

Mariannezurück,mischeDich nichtferner in Angelegen
heiten,durchdieDu Dir nur Enttäuschung,Kummer,

Als wir ebenunterdemAustauschunserer

LeidundFeindschaftheraufbeschwörenwirft
Herz sprichtanders. Es brenntundglutet
„Nurwer wagt, gewinnt, ohneKampfkein

k

Abermein
Undruft:
Sieg u

WenigeTage nachdemVorerzähltenempf -
nachgleichzeitigzweiBriefe,einen ' '

vonHerrnvonReuchlin.Der letzterebatKranach, a
m

bevorstehendenSonntagzumDiner herauskommen
wollen,und der alteHerr erinnerteihn a

n

sein V

sprechen,Ines weiter zu sondieren.
Ines,aberschrieb:
„LieberHerr Doktor!

„Ich höre,daß unserliebenswürdigerWirt Sie Fl
Sonntaggeladenhat. Bitte, kommenSie, d

ie
D

spitzen si
ch

hier so zu, daß ic
h

ohne d
ie

Hilfe ein"
Freundesnicht aus den Wirrnissenherauszukommen
vermag.Mir ist, als habedieVorsehungSie m

ir

ge
jandt,und ic

h

fühle,Sie werdenalleszumbestenent"
„Wenndocherstallesgeklärtwäre!Gewitterschwil
hängt'süber mir, und mit jedemTagewerde ic

h

fangenerund ratloser.
„Da Herr von ReuchlinselbstIhre Vermittlung
erbeten, so gestaltet si

ch

alles leichterundnatürliche
und ic

h

denke,nachdemwir ihmeineErklärung fü
r

seinen
Sohn gegeben,bittenSie ihn in meinemNamen,auch
denGrafen endgültig zu verständigen.Die Beziehungen
zwischenihnen sind solche,daß diesmeinenBeschützer
wederbefremdennocherzürnenwird. – Ich habeIhnen
übrigenseine interessanteund Ihnen hoffentlicha

n

genehmeMitteilung zu machen.Unseregemeinsame
Freundin,Frau vonEltern, trifft hierzumBesuch e

in

Sie hattesichaufMaasholmangemeldet,aberderGraf
hat si

e

im Einverständnismit Reuchlinsaufgefordert,
zunächsthieherkommen zu wollen. Sie is

t

zuletzt fa
st

einJahr in SchottlandundEnglandgewesenundwill
sich,derReisenunddesunstätenLebensmüde,wieder

in F. niederlassen.
„UndnundrücktIhnen in herzlicherGesinnungd

ie

HandIhre unbescheidene,Sie so hochverehrende
InesLa Croir.“

DieseZeilenwirktenaufKranachkeineswegsermut
gendundbrachtenseinInneresvonneueminsSchwanken,
Herrn vonReuchlineineErklärung zu geben,war

a
n

sichleicht,aber e
r

würdedochderUebermittlereiner
schwereEnttäuschungmit sichführendenBotschaftsein!
Für sichselbstSchritteInes gegenüberzu thun, e
r

schienihm nunmehrals eineTreulosigkeit,undwenn

e
r

aucheinesolcheAuffassungals ungerechtfertigtwieder
fallenließ, so bliebdochderEindruckzurückundhemmte
seineEntschließung.Ines' Brief war in einemso u

n

befangenenTon abgefaßt,daß sicheinetiefereNeigung
für ihn, Kranach, darausnichtergab.Wenn si

e
ih
n

liebte,würde si
e

ihn nichtalsVermittleranrufen,würde

Z
ll
N

das Schreibenzurückhaltenderim Ton gewesensein,
Und endlich:Ilse kreuztewiederKranachsLebensweg,
und e

r

sahdarin einesolcheErschwerungeinerAnnähe
rungan Ines, daß ihm keineNachrichtunwillkommener
hätteseinkönnenals ihr Eintreffen.
Er würde sichgefreutunddieGelegenheitbegierig
ergriffenhaben,Ilse wieder zu sehen,wenneinInneres
nichtinzwischendurchdie Begegnungmit Ines auf
gerührtwordenwäre. Jetzt aberstand si

e

ihm imWeg,
und in ihmwurdendieErinnerungen a

n

dasgeweckt,was
ihreEntfremdungherbeigeführthatte.Zu allemdiesem
kam,daßgerade in denbeidenletztenTagen d

ie

schwere
ErkrankungeinigerseinerPatientenihnaußerordentlich
beschäftigteund die Abwesenheitvon seinemWohnort
erschwerte.
AuchzahlreicheBadegästehattensich a

n

ihngewandt,
undunterihnen– trotzdesVorgefallenen,aber in der
dot,der Verzweiflung– auchdendurcheinenSchlag
anfall in einenhöchstgefährlichenZustandgerateneCellini,
Die Pflicht erhobihreStimmegegen d

ie grenzenlose
Abneigung,dieKranachdagegenempfand,diesemMens
schenwiedergegenüberzutreten,sichabermals m

it

Frau
Bulton zu berühren. -- - -

Endlichnachkurzem,nochmaligemWägenbeschloß
er, ohneRücksichtauf eineEmpfindungenundnur
demGesichtspunktder sichihm aufdrängendenPflicht

zu handeln.

E
r

ließdeshalbHerrnvonReuchlindurch d
e
n

Boten
zurücklagen,daß e

r

amSonntagnichtkommenbin",
aber am Nachmittagdes nächstenTages fü

r
e
in

Stundeneintreffenwerde. * . . . 2 :

So wich e
r

Ilse aus undkamnur, u
m

si
ch
d
e
r

gewordenenAuftrages zu entledigen.Nachdeme
r

gedient,wollte e
r sogleichnachHaffzurückkehren."

weder si
e

nochIlse wiedersehen. - - -

Cellini ließ e
r mitteilen, e
r

werdekommen."
aberauf eineneinzigenBesuchbeschränken."
sichmit einembewährtenKollegen in solcher'ständigen,daß seinenAnordnungenFolgegegeben"
Dann griff e

r

nachHut undStock, u
m

einen :

erkranktenPatienten einenBesuch zu machen.A ir

denWeg in die Stadt nahm,fühlte e
r

si
ch
d
ie

ebengefaßtenEntschlüssewie befreit.Herausrei""
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seinemHerzenwollteerdiewiederaufgebrocheneLeiden
jhaftfür Marianne,nichtfür– Ines, undermußte
undkonntees,dennMariannelag ja unterderErde.
Wenn die altenGestaltenwiederzumVorschein
fatmen:Cellini,Bulton,Ilse, LaCroir"– erwollte sie

verscheuchendurchseinenWiderstandundWillen. Noch
einmal in die altenWirrsale sichverfangen?Mit
welchemNutzenundmitwelchermoralischenNötigung?
(EinMenschdurfte,mußtesogarauch a

n

sichselbstdenken,
und e

r

hatteeinRechtdazu. PlötzlichschienKranach

d
ie

alteEinsamkeitein fastverlorenesEden.
Durch si

e– durchdasZurückziehenauf sichselbst

– hatte er ja allesgewonnen:RuheundFriedeseiner
SeeleunddieBefriedigung,diePflichtgegenandere
undsichselbsterfüllt zu haben. - -

Zuletzt,nachdieserKlärungseinesInnern, erschien
nocheinmalIlse vor seinemBlick,undnunergriffihn
dassanfteVerlangen,dieFreundinwiederzusehenund
vonderGüteihresWesensberührt zu werden.
„Wieseltsam,unergründlichsinddieSchwankungen
unsererSeele,“ flüsterteKranachunterder eigenen
Selbstprüfung,undeinLächelnflogüberdieZügeeines
großen,scharfmarkiertenPhilosophenkopfes.

z:

UnterdenParkbäumendesGutesEichendorffwan
dertenInes und Kranachauf und ab. Wie jüngst
rüstetesichder Tag zum Abschied,die lautenTöne
warenverstummt,nurvereinzeltzwitschertennochVögel

in den Zweigen. Die stilleWafferflächedesSchloß
grabensstörtekeinWindhauch,und bewegungslosund
SchlafersehnenderschienenGebüsche,GräserundBlu
mendemAuge. Zarte Wolkenam Himmelwaren
durchglühtvon den Strahlender weichendenSonne,
undschonkehrten,wiedamals,dieArbeitervomFelde
heim,undihnenvorantrottetederHund a

n

demWeg
jaumdesParkes.
„Wir wärenalso im Einverständnis,“hubeben
Kranach, zu Ines gewendet,an. „Ich werde,damitdie
Peinlichkeitsichverringert,HerrnvonReuchlinzunächst
nur sagen,daßSie sichBedenkzeiterbitten.Da Sie
seinenSohn nichthinreichendkenntenund sichschon
deshalbüberIhre Gefühlenichtklarwären, se

i

dies
erforderlich.Ich werdeihnzugleichbitten,denGrafen
aufzuklärenundihmdeutlichkundzugeben,daßSie ihn
nurmitderEmpfindungeinerTochterliebten.Endlich–“
Kranachstockte.
„Endlich?!“wiederholteInes, die, KranachsAus
einandersetzungenlebhaftbeistimmendundmitdankbarem
Ausdruckangehörthatte.„Ist nochetwas,lieberDoktor?
Ichdenkenicht. AberSie erbleichen!Sie erschrecken
mich.Bitte, sprechenSie – “ -
„Nein, e

s
is
t

wohlnichts,“entgegneteKranachlang
gezogenundschwermütig.
GegenseinenWillen hatte e

r

sichhinreißenlassen,
aberebensoraschhatte e

r

sichauchwiedergefunden.Doch
als e

r

nun dieseStimmehörte,alsderselbeTon, in

demMarianneeinstgesprochen,seinOhr traf, derselbe
weiche,innigeTon, der einstseinHerz in fieberhafte
Schwingungenversetzthatte, d

a

wichdieKraftvonihm,
wiedieSonne nun ebenvomHimmel. Aberwie si

e

nochim letztenNeigenihreNaturnichtverleugnete,im
HinabsinkenundScheidenihr Daseinäußernmußte, so

vermochteauchKranachdiebrennendeFlamme in einer
Brustnicht zu ersticken.
„Klarheit,wenigstensKlarheit!“ schrie’s in seinem
Innern, „esmagdann sein,wie e

s

will. Nur erlöst
aus der Ungewißheit!Ein Menschbleibt nur ein
Mensch,und seinerGefühlebraucht e

r

sichnicht zu

schämen.“
Und so zog e

r

si
e

denntieferunterdieGebüsche,
richteteeinenBlickauf si

e

und sagte:
„Da Sie michfragen,wohlan, so lassenSie mich
prechen,undzürnenSie nichtdemEinsamenundseit
JahrenjedesfreundlichenLichtblicksEntbehrenden,wenn

e
r

etwassagt,was Ihnen nichtgefällt.
„Als ic

h

damalsIhr F" betrat,liebesFräuleinInes, faßte ic
h

einetiefeNeigung fü
r

Ihre Schwester,

d
ie

anhieltundwuchs,unddie ic
h

mühsam zu Grabe
tragenmußte,alsKrimmihr eineHandbotund si

e

ihm
dasJawortgab.
„Als ic

h

Sie nunwiedersah, so schön, so klugund
umhülltmitdemganzenZauberderWeiblichkeit,brach

d
ie

Narbewiederauf. Ich glaubteMarianne zu sehen
und zu hören,nur nochherrlicher,vollendeter,verjüngt
unddochgefestigterund reifer.
„Als michHerr vonReuchlinummeineVermittlung
bat,lehnte ic

h

e
in

Ansuchenanfänglichschroff a
b
.

Ich
wollteendlicheinmalmeinHerzzurRuhebringen,nicht
wieder in dasSchicksalanderereingreifenundnurQual
"lernten.AberalleVorsätzeverschwanden,als ic

h

Sie so

"wandeltvormir sah,und raschwiedesLichtesFlug
ergriffmichdieLiebefür Sie. Ja, ic

h

liebeSie mitder
ganzenKraftmeinerEmpfindung,undSie meineigen

" nennen, is
t

meineinzigerGedankeseitunsererBe
Gegnung.Aus zahlreichenGründenhatte ic
h

mir vor
genommen,zu schweigen, ic
h

kamheutestattSonntag,

weil ic
h

meinVersprecheneinlösen,sonstaberganzmich
zurückziehenwollte.
„So festwarmeinEntschluß,daßeineErschütterung
mir unmöglichschien.Aber d

a

ic
h

nun wiederIhre
Stimmehörte,Ihr liebes,schönes,ruhigesAugemichtraf,
unserGesprächmichvonneuembelehrte,welcheinliebes
Geschöpf.Sie sind, d

a

war's zuEndemitmeinemWillen,
und e

s drängtemich,wenigstenseineEntscheidungherbei
zuführen.Ob nein oder ja – aberdie Ungewißheit
mußich lösen,ich erstickedaran,undichbegeheauch
keinUnrechtundschädigeniemand,wennichnachIhren
Eröffnungen.IhnenmeinInneresdarlege.
„Undnun sprechenSie – wenn es möglich ist–
FräuleinInes liebe,teureInes –“
Sie standvor ihmmitgesenktemHaupt, undihre
Gestaltzitterte.Die Zähnegrubensich in die schmale
UnterlippeunddieAugenwarenfeuchtvonThränen,
aber si

e

bliebengesenkt,ihr Mund sprachnicht– und
ihrSchweigenschienmehrunddeutlicherzu redenals
tausendWorte.
ZweifelndstandderMann da, endlichgriff e

r

sich
ansHerz,als o

b

Flammendarausemporschießenkönn
ten, und einBlicknahmeinenAusdruckan, als jähe

e
r

vor sichNachtundTod.
Abernur fürSekunden,dannraffte e

r

sichauf,trat
derwie vernichtet.Dastehendennäherunddrücktemit
seinergroßenRechtenihrenschönen,schmalenKopfmit
demdunklenHaarfest a

n

seinHerz, unddannließ e
r

sie,nicktesanftundging– um sie nichtwiederzusehen.
„NunweißtDu,“ schriebKranach in seinLebens
buch,„wieBeatriceCellini undwieIlse zu Mutege
wesen!Erst eigeneErfahrungmachtuns fähigund
reifzumErkennen.WerdenSchmerzdessennichtkennt,
demeinGlied ausgerissen,kannmit seinemNeben
menschennichtfühlen. Wer gewisseSeelenqualennicht
kennt,weiß nicht,was die unerforschlicheNaturüber
mancheihrerGeschöpfeverhängt.
„Ich habejetztvieleskennengelernt,alleQual der
Lebensnotund die FolgenungeordneterVerhältnisse,
Verkennung,MißachtungundVerfolgung,falscheFreund
schaftundunbefriedigtesEhrgefühl,Reue,Vereinsamung
undLiebesschmerzundzuletzt– diefurchtbareBeschä
mung,verschmähtzu werden.Und so kehreichdenn,
nocheinmaltrotzfesterEntschließungmeinerNatur
unterlegen,zurück zu meinerstillenEinsamkeit,umnie
wiedermichverführen zu lassen,etwasanderessein zu

wollen,als ein Herr meinerselbstund ein Diener
meinerPflichten.“ (Fortsetzungfolgt.)

Toni, Körners Braut,
geboreneAdamberger,verheirateteArneth.

NachdenneuestenMitteilungenund in Beziehungzuseinen
Dichtungendargestellt.

Von
August Silberstein.

s is
t

eineigentümlichesGefühl,welchesdiejenigenbe
schleicht,diemitdemwärmstenHerzensanteildas
LebenTheodorKörnersbetrachten,dieserewigenVer

körperungderbegeistertenundopferfreudigendeutschenJugend,
diesermarkvollenGestaltungvonSängerundHeld,dieses
unvergänglichenGlückes,dasdemdeutschenVolkstum zu teil
ward:einsolcheinheitlichesVorbildvonBegeisterung,Liedes
drang,KampfesmutundOpfertod zu besitzen!
ErhabenundliebenswürdigzugleichwirddieGestalt
desjungenSängersvon„LeierundSchwert“durchden
Zufall,daß e

r

nichtnuraus allengewöhnlichenundbei
ihmreichlichenGlückesbandensichlosriß,sondernsogaraus
denArmeneinerBraut.

E
r

liebtenichtnur, e
r

warderbeneideteSiegerüber
dasHerzeinergefeiertenSchönenseinerZeit, einerbe
rühmten,makellosenKünstlerin,derWienerkaiserl.königl.
HoffchauspielerinAntonieAdamberger.
DerHeld, welcher in demTreffenbeiGadebuscham
26.August1813fiel undbeiWöbbelinunterderEiche
begrabenwurde,hättewohldievollendetsteApotheoseoder
Glorieerreichtmit einerBraut, welcheetwafortanden
„Witwenschleier“genommenundstilldahingegangenwäre,
odersich in denHabitder„ewigenBraut“gehüllthaben
würde,nämlicheinerKlosterschwester,und in derKlosterzelle
verschiedenwäre,umknietvondenbetendenMitschwestern,
zurGruftgeleitetvonihren in denSteinbogenverhallenden
Gesängen.So weitgingenPoesieundLeben,Idealund
Wirklichkeit,RomantikundThatsachennichtHand in Hand.

E
r sangwohl in derSchlußstropheseinesletztenLiebeslieds,

dieletztenZeilenundWortealso:
„ZweiHerzen,diesichtreuverschlungen,
Ziehn,nichtvonTodundZeitbezwungen,
MitGottesSieginsVaterhaus!“

AberdasGeschickerfülltesichanders.AntonieAdam
bergerwardam19.Juni 1817 in derKirchederDietrich
steinischenHerrschaftWeidlingnächstWiendieGattindes
JosefArneth,Kustosdeskaiserl.königl.Münz-undAntiken
kabinets,gleichzeitigErziehereinesSohnesdesFürstenFranz

Dietrichstein.Arnethwar1791 in Oberösterreichgeboren,

e
in

BruderdesDechantenundspäterenPrälatendesgrößten
oberösterreichischenStiftesSanktFlorianbeiLinz. Sie
hatteihn im Winter1815bis 1816beiderDichterin
KarolinePichlerkennengelernt, in derenGesellschafte

r

mit
seinemZöglingkam. Er war Offizierderösterreichisch
deutschenLegionundimmer in derReservegewesen,ohne
Gelegenheitzur Auszeichnung.Aus denbrieflichenBe
ziehungengehthervor,daß e

r

schonimSommer1816„in
derherrlichenMadonnaSan Sisto vonRafael in der
DresdenerGalerie d

ie ZügederDamewiederzufindenmeinte“.
Am21. April 1817wiederholtee

r

ihr „wievielmirIhr
Bild seitlangemvorgeschwebt,besondersseitdemic

h

vorder
heiligenJungfrauHimmelfahrtzu DresdenstandundSie
lebendvormirdachte“.

- Am17.Juni schiedsie,zweiTagevor derHochzeit,
alsJertha in der„Schuld“vonderBühne. DerGatte
derAntonieAdambergergingdannsamtseinerFrauund
demjungenFürstenJosefnachGenf in derSchweiz,wosich
einevorzüglichewissenschaftlicheGesellschaftbefandundder
jungeFürst sichnachdemWunschedesVatersausbilden
sollte.Dieser,einKavalier,dessenAndenkenheutenoch in

Künstler-undGelehrtenkreisenhochgeschätztwird, is
t

ein
charakteristischesVorbildentschwundenerZeit.
Am16.März1818gebarFrauArnethihrenersten,
am10. Juli 1819ihrenzweitenSohn,dennunmehrigen
Direktordeskaiserl.königl.Haus-,Hof-undStaatsarchivs,
Präsidentenderkaiserl.königl.AkademiederWissenschaften,
HerrenhausmitgliedAlfredRitter v

. Arneth,denverdienst
vollenösterreichischenGeschichtsschreiber.Dieserhat nun,
also in einemzweiundsiebenzigstenJahre, einBuch,„Aus
meinemLeben“,„Die erstendreißigJahre“, „alsManu
jkript“druckenlassenundnur a

n

Freundeverteilt.Daraus
dasLeben,Aeußerungen,Meinungen,BriefederBraut
TheodorKörnerskennenzu lernen,gehörtnatürlich zu den
AnlässenderPietät,wiedererwachsenenNeugier,um so

mehr,damanwußte,Frau v
.

ArnethhabeAufzeichnungen
hinterlassen.
Was bleibtnunvonderBrautTheodorKörners zu

erfahrenodervielmehr,nachdieserSeiteabschließend,zu

wissen?Das is
t

diewichtigsteFrage. Und si
e

kannnun,
durchdiewohlletztenHilfsmittel,nämlichdieihrereigenen
AufzeichnungenunddieErinnerungendesSohnes,gelöst
werden.DieseAufzeichnungenmachtedieFrau in den
Jahren1855bis 1857„durchvielfacheBittenderihr
NächststehendenunddurchdielebhafteVerwendungeinervon

zwungen“.– Es ist dieserratbarundnichtganzundurch
sichtigdieKaiserinKarolineAuguste,Gemahlinundspäter
WitwedesKaisersFranz,dieerst1873verstarb.
Wollenwir in denGartendemLebenswegefolgenund
namentlichzu jenenStellen,welchefür unsdiebedeutungs
vollstenBlätterundBlütenenthalten!
AntoniewaralsdieTochterdesseinerzeithochansehn
lichen,amWienerHoftheaterthätigenSänger-undSchau
spielerpaaresValentinAdambergerundMarianne,einer
Frau,geboreneJacquet,zurWeltgekommenin Wienam
30.Dezember1790. Ihr ausbildenderLehrerwardder
DichterHeinrichCollin;wer si

e

zuletztdramatischausbildete,
Streckfuß,welchersichspäterumdieHerausgabevonKörners
Werkenverdientmachte.VierzehnJahrealt,1804,mußte

si
e

ohnelangeVorbereitungauftreten.DieMutterwar
brustkrankgewordenundbedurfteeinesBenefice.Dadiese,
trotzvielfachenWunsches,zumAbschiednichtmehrspielen
konnte,erfandCollineinStückchen:„DergestörteAbschied“.
EineMuttersollAbschiednehmenvonliebenMenschenund
Wohlthätern,si

e

kannnicht, si
e

endetihrKind. Nun,das
Publikumgingam22.Februar1804gerührtundenthu
fiastischaufdasGanzeein;von d

a
a
n gehörteauchdas

KindsozusagenzurBühne.
Im Jahre1809 spielte si

e

bereitsdieBeatrice in der
„BrautvonMessina“,dieDesdemonain „Othello“,die
„EmilieGalotti“,dasKlärchenin „Egmont“,einLiebling
desPublikums,einSchatzderHoftheaterdirektion.

ih
r

hochverehrtenPersönlichkeithiezuangeregt,ja fastge

NunkamdasJahr 1812. DieKünstlerinwarmehrere
WocheninfolgeeinerErkältungim Zimmereingeschlossen
undmußtesich in BesorgniswegenderFamiliennaturanlage
sehrhüten.Fastgenesenunddamitbeschäftigt,einepassende
VorstellungzumWiederauftretenzu wählen,kamderHof
schauspielerKrüger zu Besuch.„Es hatteihm“,wie si

e

schreibt,„dieVorsehung,diemichprüfenwollte in Glück
undSchmerz,einangenehmesMittelzurErreichungderAb
dicht a

n

dieHandgegeben“.
„VoneinemFreunde“,lautenihredenkwürdigenWorte,
„ichglaube in Berlin,wurdeihm e

in junger,talentvoller
Dichterzugewiesen,dermehrerekleineBühnenstückchenals
KnospenspäterergediegenerFrüchtegeschriebenhatte,die,

so wieseinName,beiunsganzunbekanntwaren.„Geh
Du nachWien, hattedieserjovialeMannihm scherzend
gesagt,„dasende ic

h

Dich a
n

meinenFreundKrüger,der
hateinebildhübscheTochter,für dieseschreibstDu einige
Rollen,verliebtDichgelegentlichin dasMädchen,undDein
Glück is

t

gemacht“.DerjungeMusensohn,kräftigundheiter,
wie e

r war, stimmtein lustigerWeiseeinundkam in den
erstenTagendesJanuar1812nachWien“.
DieüberausreizendeKrüger,diesichsamtdemVater

in derThatdesjungenMannesdurchAufführungenund
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Delamationsvorträgesehrannahm,wareineintimeFreundin zeichnetenLiebesgedichte,d
ie

sich in einemsogenannten„Reise
Antoniens,Diesemußtedaherderselbenzusagen,mit ih

r

in demkleinenLustspiele,das nurzweiPersonenenthält,
„DergrüneDomino“, zu spielenundsogar d

ie

Rollebinnen
dreiTagen zu lernen.„Sie konnteleichtversprechen,“sagt

si
e
,

„denn e
s

war in Alexandrinerngeschrieben,diesich so

leichtdemGedächtnisseeinprägenlassen.Ein Gegenstück,
„DieBraut, vondemselbenVerfasser,auchnurvonzwei
Personen,KrügerundKorn,dargestellt,solltevorangehen,
und so hofftenwir,demPublikumeinenangenehmenAbend

zu bereiten“.
„DerWagenholtemichdesMorgensumneunUhr a

b
.

Es wareinerjenerkalten,herrlichenWintertage,welche,alle
Nervenerfrischend,bis in dasInnerstedringen.Die helle
Sonneschienso warmundgoldig,daßich, fröhlichins
Lebenhineinblickend,Gottdankte,daß e

r

mirerlaubte,nach
längererZeitwieder d

ie

kühleLuft in langenZügeneinzu
atmen.Im Theaterangekommen,wurde ic

h

mitheiterem
Jubel empfangen,dennmanhattemichwirklichliebund
Toni,grüßGott,Toni!“schalltemirvonallenSeitenlustig
entgegen.Alleumringtenmichund d

ie Herzlichkeit,mitder

d
ie

michbegrüßten,warwirklichrührend,weil si
e
so wahr

undaufrichtigempfundenwar.
„Ein jungerMann stand im HalbdunkeldesZimmers
undhattederScenemit lebhaftemErstaunenzugesehen.
Die großen,ausdrucksvollen,tiefblauenAugenruhtenauf
mirmitdemAusdruckehöchsterVerwunderung. E

r

hatte

so o
ft

und so vielvondenNeidundderMißgunstreden
gehört,welcheunterdem so reizbarenVolkederSchauspieler
lebensollten,daßihmdieseungeheuchelteFreundschaftfür
mich, e

in günstigesUrteil fü
r

michwie fü
r
d
ie abnötigte.

Ich sahihnebensoverwundertan, und so standenwir einen
Augenblickeinanderstummgegenüber.Es war Theodor
Körner.

- „DieVorstellunggefielsehrunddieFreundlichkeitmeiner
MitkünstlerwiederholtesichbeimeinemErscheinenvonSeiten
desPublikums.Körneraberwurde a

m

Schlusseeinstimmig
gerufen.
„Wiewir unsdannöftersahen,wie e

r

alldieMeinen
durch e

in edles,treuherzigesWesengewann,wie e
r

mir
spätergestand,daßdieserAugenblicküberseinHerz ent
schiedenhätte,wiesichseinTalententwickelte,wie e

r

für
michdie„Toni“schrieb,wie einregesVaterlandsgefühljede
andereEmpfindungschweigenmachte,und e

r

dasJahr dar
auffortzog,umniewieder zu kommen,daswirdmir noch
immerschwer, zu erzählen,auchnochnachvierundvierzig
Jahren!
„SeineEltern kamen im Juli nachWien, ummich
kennen zu lernen,und si

e

segnetenmich.Sein lieberVater
schienmitmirzufriedenunddieinteressanteMuttergabmir
mitdenzärtlichstenKüssen– einePerlenschnur.Nie habe

ic
h
si
e

getragen,ausEhrfurchtundandächtigerScheunie
getragen,abergefühlthabe ic

h

denSprucheingegrabenin

meinHerz:PerlenbedeutenThränen!
„AlsTheodor, zu Todegetroffen,fiel,hatte e

r

meinBild,
vonLiedergemalt,aufderBrust, einenRing miteinem
kleinenHerzenvon mir amFinger, meineBriefe in der
Tasche.
„Unbeschreiblichis

t

dieWirkungdesBeifalls,weitun
beschreiblicherabernochdiedesMitgefühlseinesganzen
Publikums.Mit zerrissenemHerzenvor einemüberfüllten,
atemloslauschendenHausejubeln zu müssenüberdieSiege,
welchedemeigenenGemütedasgrößteundschwersteOpfer
auferlegthatten,undnichtbloß zu ahnen,sondernzu wissen
und zu hören,wie dieseganzeMengedenunendlichen
Jammerversteht,welcherim tiefstenInnernaufschreit,das

is
t

und bleibtunsagbarund kannunmöglichbeschrieben
werden.Das is

t

nichtwieglühendesEiseninsWasserge
worfen, e

s

is
t

glühendesErz, geschmolzenundzermalmt,
worauseinSchildgeschmiedetwurdegegenallenachkommen
denmoralischenLeiden.
Diesewenigen,aberergreifendenWortesindalles,was

si
e

hinsichtlichihresVerhältnisseszu Körner zu Papier
brachte.KeinWort weiter. „Nichtsnäheres,“sagtder
Sohn,„überihren si

e

beide jo beglückenden,fasteinJahr
dauerndenBrautstandmitKörner,nichtsüberdenlebhaften
Verkehrzwischenihnen,nichtsüberdenschmerzvollenAb
schiedvonihm, in dem si

e

sichgleichwohlso standhaftund
seinerwürdigerwies,nichtsüberdieArt undWeise, in der

si
e

dieniederschmetterndeTodesnachrichterhielt,nichtsdar
über,wie si

e

überdienächsteZeitnachderselbenhinwegkam“.
„So war e

s auch,“sagtdie weitereStelleArneths,
„während si

e

nochunteruns wandelte.Sonstheiterund

so gesprächig,vollgeistigerAnregungundvoll froherRück
blickeaufihrefrüherenTage,brachte si

e

dochfastniemals
dieRedeaufKörnerunderfülltedadurchauchunsSöhne
miteinerArt vonScheu,ihr gegenüberdasThema zu be
rühren. Daherwissenwir nichtsNäheresüberihreBe
ziehungenzu Körner,alswas in seinenundseinesVaters
Biographien zu lesenist.– Nur nochhinzufüge,daß sie

unsauchkeineBriefe, keineGedichteKörnersodersonstige
Reliquienvonihmhinterließ.“
Das sindunsTöneeinesdröhnendenSchicksalsschrittes!
Wir müssenunsnun in KörnersBriefen, in seinenPoesien
umsehen,nichtbloß in denälteren,bekannten,sondernauch

in denerstneuesterZeit zu Tagegekommenen,dennTheo
dorsMutterhaterst im Jahre 1837seinemitDatenbe

derTitelheldingeretteteGeliebte si
e

umfaßt:

wennDichihr Anblicknicht so ergreiftwiemich,
büchlein“befanden, a

n

denfreundlichenHüterderGrab- Dir ausihrendunklenAugennichteben d
ie

friedlich ''

stättebeiWöbbelingespendet,wonach si
e

erst1885 zur ke
it

entgegenwehtwiemir, o is
t
e
s

eineLüge,wasmein
Veröffentlichunggelangten.Darin heißtes: „An Toni“, findlichHerzvonUebereinstimmungundHarmonieunserer
während d

ie

BücherdenunsicherenTitel„An d
ie

Geliebte“ Seelengeträumthat. Vater, d
ie Gewißheit, d
ie
ic
h
in mir

bringen,überdasersteZusammentreffen: trage,daß si
e

Dichebensobegeisternwirdwiemich, se
i

Dir

e
in BürgemeinerLiebe,meinerWahl... Vater, ich

undwennDu michrechtkennt, so weißtDu e
s
ja
,

w
ie
ic
h

liebe– ewig,unendlich!Vater,Du hasteinenglücklichen

S

undbeiGott! e
r

will e
s verdienen“,

Immer vorschreitendauf diesemRosenpfadin -

dieWortevom 6
.

Juni: „Gesternwar' : “

neuntenmale. . .Wenn ic
h

nochEuchummichhätte,so

möchteic
h

gernederZeitzurufen, si
e

möchtestillstehen,den
mankannnichtglücklicherlebenals ic

h

jetzt“.

E
r

teiltauch a
m

27. Juni, alsoeinerersprießlichen3

se
it

jenemApriltage,vertraulichmit, waszugleicha
u
f

häuslicheLebenund sogenannte„WächterderHerzen“e
in

Schlaglichtwirft:„Ihre Tanteweißnochnichtsvonuns,
Liebe,wenigstensnicht,daß si

e

michliebt. Die T
o

e
s

ihr nochnichtsagen. . .WennDu herkommt,so magst
Du mitderTantereden,damitdieTante ih

r

erlaubt,mir

zu schreiben;dennsonstohnedieseHoffnungbringtmich
keineGewaltvonWienhinweg.Ach,wie si

e

Dir gefallen
wird. 's is

t

aberauch e
in ganzhimmlischesGeschöpf

SeineweiblichenHauptrollen, d
ie
e
r
in denerstaunli

raschgeschaffenendramatischenGestaltungenvorführt,gelten
selbstverständlichderToni. Ja, in eineDramenspielen
seineLiebesgedichtehineinund einzelneStellenfinden si

ch

genauvorerst in diesen, in demReisebüchleinenthaltenen

S
o

läßt sichseinLebensamtseinerLiebewie in einem p
e
.

tischenSpiegelbildewiederfinden. E
r

läßtseinenjugend,
lichenHeldenundGeliebtenHelenens,derTochter„Zins,
jagen,was e

r

„im Prater“ a
n

Tonigedichtet:

„WerKräftefühlt,dermußdieKräftewagen,
DerKampf is

t

kurz,derSiegsollewigsein,

„Wiedumirzumerstenmalerschienen,
Ach,ichseh'dichjetztnochvormirstehn,
WiedumirmitdiesenEngelsmienen
WieausfernerHimmelswelterschienen,
Mädchen,duwarstgar zu wunderschön"
„WieichdanneinstillunendlichLieben
In dertreuenDichterbrustempfand,
Undzuletzt,vonheißerGlutgetrieben,
Dir denerstenBriefgeschrieben
UndverwegenmeinGefühlgestand.“

„Seligkeit!“. . . ist daserstederzunächstfortleitenden
Worte. Und in einenam27. Juni desJahresgeschrie
benenBriefe, als e

r

denVater zumVertrautenseines
Herzensmacht,äußert e

r,

nachdeneinleitendenZeilen,über
diesesersteZusammentreffen:„AntonieAdambergerheißt s

ie
,

reichvonderNaturundSchönheitdesKörpers,aberun
endlichreicher a

n

HerzundSeelebegabt.Nein, Du hast
denBegriffnichtvondiesemheiligenGemüt. Ich sah si

e

zuerstbeiderGeneralprobevon„Domino“und ic
h

fühlte e
s

sogleichklar in mir,hierwerfemeinStrebeneinenAnker,
daß ic

h

abends in derVorstellung,wo einegewisseSpam
nungundFurchtsehrnatürlichfür das erstemalgewesen
wäre,vondiesenGefühlekeineAhnunghatte,nur a

n
d
ie

dachte,nur vondieserEmpfindungdurchdrungenwar.“
Am17.Januar,daswarderwichtigeTag, schreibte

r

noch in derNacht:„Ihr Lieben!. Soebenkomme ic
h

aus
demBurgtheater,wozumerstenmalemeinebeidenkleinen
StückemiteinemBeifallegegebenwurden,den ic

h

mir als
Anfängernichtgeträumthätte.DasHauswarwiderGe
wohnheit a

n

einemWochentagegedrücktvoll;das sonderbare
Personalehattedie Leuteangelockt.KrügerundKorn
spieltenganzaußerordentlichundebensodieKrügerunddie
Adamberger,welcheletzterealsManngekleidet,dasPubli
kumungemeinüberraschte.Die Adambergerbrauchtnur
denMund zu öffnen,um zu bezaubern.„DieBraut“gewann
aberdochgrößerenBeifallalsder„Domino“.
Am 1

. Februar,alsonachunsererBerechnunga
n

einem
SamstagundvierzehnTagenachjenemnervenerfrischenden,
hellenWintertage,teilt e

r

mit: „Ich habe in dervorigen
WocheeinDrama in JambenunddreiAufzügen,„Toni“
genannt,vollendet. . . BesondereMühe habeichmir mit
einemMonologederToni, den ic

h
in Stanzengeschrieben

habe,gegeben“,
Es verlangtuns, nachdiesemMonologe zu sehenund
ihnetwa in einenBeziehungenzu vernehmen.Es zittert
uns in derBrust,wennwirdieWortefinden,dieToni am
SchlummerlagerdesGeliebtenspricht:

„ErmagnochträumenvondesHimmelsFrieden,
WennderVerratschoneineSchlingenlegt
Undihmdenblut’genUntergangbereitet!“

Undsehnt' ic
h

michnachungemeinenSchätzen,
IchmußdasUngemeinedaransetzen!“

Unddie diesenSchlußzeilenderviertenStrophe d
e
s

ursprünglichenLiebesgedichtesfolgendefünfteStrophe e
n
t

hältdieSchlußworteeinesMonologes,welchene
r Zriny in

denMund legt:

„Wasthatensie,diewir im Liedvergöttern,
VondenennochderNachweltHymnespricht
Sie hieltenaus in KampfundSturmeswetten
UndstandentreubeiTugend,RechtundPflicht.
DasSchicksalkanndieHeldenbrustzerschmettern,
DocheinenHeldenwillenbeugt e

s

nicht!
GemächlichmagderWurmimStaubeliegen,
Ein edlesHerzmußkämpfenundwirdsiegen!“

DieElterntrafenmitSchwesterEmmaundTanteDora
anfangsAugust(nichtJuli) einundverweiltenbisAnfang
September.Wollenwir denEindruckprüfenund e

in

sicheres
ZeugnisüberdieGesinnungfinden, so sind d

ie

Worte a
m

sprechendsten,welchederVater selbstgeschriebenundzwar

in denbiographischenNotizeninnerhalbderEinleitungvon
Tiedgezur frühestenAusgabederWerkeTheodors.
„DaßaberdieungeschwächteJugendkraftmittenunter
denGefahreneinerverführerischenHauptstadtnichtverwil
derte,war vorzüglichdas WerkderLiebe.Einholdes
Wesen,gleichsamvomHimmel zu seinenSchutzengelb

e
i

stimmt,fesselteihn durchdie ReizederGestaltund d
e
r

Seele.KörnersElternkamennachWien,prüftenund le
g
t

netendieWahl ihresSohnes,erfreutensich a
n

denWir
kungeneinesedlen,begeisterndenGefühlsundsaheneiner
schönenZukunftentgegen,als e

in glücklichesEreignis.Sie
lung als Hoftheaterdichter)denZeitpunktzu beschleunigen
schien,derdas liebendePaar vereinigensollte.“

- NachdemBesuchederEltern in Wien, a
m

1
2
.
S
e
p

tember,schreibtTheodor:„Nur dieAugenblicke,w
o
ic
h
b
e
i

derToni bin, sindmir wiehelleSterne in demnüchternen
Nebelaufgegangen.Wenn ic

h
b
e
i
d
e
r

Tonibin,joipa

UndamSchlussedes in StanzenausgehendenMono
logessprichtfie:

„Dafandichihn,dieErdewarverschwunden,
Ichwußtenicht,wasmichzumHimmeltrug,
Und in demWechselunbekannterTriebe
VerklärtesichderZaubergrußderLiebe!“

Die letztenWortedesDramaslauten,indemdervon

„Komm,Toni,komm!– In einverlor'nesLeben
HastdudenFreundgeführt.So folgmirjetzt,
IchführedichinsZauberlandderLiebe,
UndführedichzumGipfeleinesGlücks,
WounsdesLebensschönsteBlütenkronen
Dir deineThatundmirdenGlaubenlohnen!“

In seinenletztveröffentlichtenGedichtenfindetsicheines
vom17.April zur erstenAufführungder„Toni“mitRosen
gesendeta

n

Toni. Und„nachderAufführungderToni“
heißt e

s

zumSchluffedes so überschriebenenGedichtes:
„Hastdu denJüngling fo frühzumDichtergemacht,zumbe

wir immervonEuch, si
e

küßtundgrüßtEuchherzlich“.
SeinGeburtstagvollendetdesFrühreifeneinundzwanzig
stesJahr, und e

r

schreibta
n

diesemTage:„Noch n
ie
h
a
t
m
it

e
in

23. September so glücklichgefunden.DerKranzder
kränzten, Liebe is

t

u
m

michgeschlungenund a
lle Blüten, d
ie Ih"

MachauchzumHymendenWunsch,machauchdenMenschenzum mir erzogenhabt,hatdieSonnenzeitmeinesheiligtenGGott “ Frühlingaufgelüfftfühles,hatmeineToni mirzumewigenFrü
Ich fordereden auf, der glücklichersi

ch

rühmenkann-

SendetmirdochetwasvonmeinenlangenHaaren,

d
le

Mutternochaufbewahrt, ic
h

möchtederTonigern e
in Arm

E
r
is
t

alsobereitszumHaupt-undKernpunktderganzen
Herzensangelegenheitvorgedrungen,dereheschützendeGott is

t

angerufen.– In drängenderHaft hörenwir auch in einem
BriefevomnächstenTageundnachDresdengerichtet,am banddarausmachenlassen.Vergeßt e

s

nicht. . ."

18.April: „GesternwurdedieTonizumerstenmalgegeben. schreibtselbst,dochgrüßtundküßt si
e

Euch a
lle

a
u
ch

durch
Der Beifall war ungeheuer. . . Die Adambergerwurde mich. HeuteMittag trinkt ih

r

meineundTonisGesund
herausgerufen. . . Alle aberübertrafdochdieToni, und
derSchluß,derzumGlückgut ablief,brachtedasPublikum

in gewaltigenEnthusiasmus. . . DerAdambergergabder
Gedanke,daß ic

h

dasStückfür si
e

geschriebenhatte,und
daß e

s

ihrenNamenträgt(sieheißtselbstToni), ungewöhn
lichesFeuer.AuchihregrößtenNeiderinnenwarenentzückt“.
Im Mai schriebe

r

a
n

seinenVater undzwar vorerst
nur a

n

diesenvertraulich:„Ich kannmir'snichtversagen,

heit,das weißich; ic
h

stoße im Geiste m
it

an.“ Tani
Wiederholtfindensichfortab in BriefenGrüße v

o
n

gemeldet.Am31. Oktoberheißt e
s:

„Toni ih
re selbst“

Äm21. November:„Toni grüßtherzlich,is
t

hier
und. Wir lebenjetztrechtglücklich,ic

h

ru
fe
d
e
n""

sichzufriedenernennendarf,als ic
h
e
s bin!“ allel

„Für denGeburtstagmeinerTonihabe ic
h

m
ic
h

in

lassen,“schreibtTheodoram19.Dezembera
u
s Wien,„

Dich . . . mit der SeligkeitDeinesTheodorbekannt zu haltedasPorträt fü
r

sehrglücklichgetroffen. Der
machen.Vater,treuer,treuerFreund, ic

h

habemeinZiel SolltediesgewißwichtigeBild zu jenen"
gefunden, w

o
ic
h

meinenAnkerwerfensoll,Vater, ic
h

liebe! - schwundenenReliquienzählen?Das allerWeltbekannte

Ich liebeeinenEngel . . . Nun, Du wirst sie sehen,und Bildnis KörnersstammtausDresden.
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NachdemWeihnachtsfesteenthältderBriefvom26.De
zember d

ie

Worte:„Den erstenGruß a
m heiligenAbend

bekam ic
h

vonder liebenToni, die michmit mehreren
Kleinigkeitengar zierlichüberraschthat.DasguteKind is

t

nichtganzwohl,doch e
s
is
t

nurvorübergehend“.
„Am17.denkt a

n mich,“ruft e
r

denEltern im Briefe
vom13.Jännerzu, „dahab ic

h
meinesüßliebeBrautzum

erstenmalgesehn!“ – Er trägtdenTag im Herzen! Er

vollendete
in

Jahr desLiebesglückes,nahezudesBrautstandes.

E
r

solltekeinenzweitenderartigenTag sehen!
Am27. Jänner1813 schreibte

r
amSchluffeseines

BriefesseltsameWorte:„Es rückt e
in großerAugenblick

heran.Seid überzeugt,Ihr findetmichEurernichtun
würdig,wasauch d

ie Prüfunggelte!“Undals d
ie

Eltern
diesnichtrichtiggedeutethatten,antwortete

r

am10.Fe
bruar:„MeinepaarWorte zu EndedesvorletztenBriefes

h
a
t

derVaterganzfalschverstanden.WasDu meinst,hat
mirnochkeinenunruhigenAugenblickgemacht.

e
s

aufdengroßenKampfderZeitgemünzt“.
„Ichlebehierein sehrglücklichesLeben,“sagt e

r

am

6
.

MärzbrieflichderMutter,„wieDu weißt,bis um e
lf

Uhrarbeiteich,danngeht'szurToni“.
Am10.März teilt e

r
in einemBriefe a
n

denVater
diesemdenEntschlußmit: „Sei's auchmitmeinemBlute,
mireinVaterland zu erkämpfen... ZumOpfertodefürdie
FreiheitundfürdieEhre seinerNation is

t

keiner zu gut,
wohlabersindviele zu schlechtdazu.“– DieseWorte
findensichwieder in seinemeinaktigenDrama„JosefHey
derichoderDeutscheTreue“undderHeldsagtsie.Körner
fährtfort im Briefe:„Daß ic

h

meinLebenwage,gilt nicht
viel,daßaberdiesLebenmitallenBlütenkränzenderLiebe,
derFreundschaft,derFreudegeschmücktis

t
. . .das ist ei
n

Opfer,demnur ein solcherPreis entgegengestelltwerden
darf... TonihatmirauchbeidieserGelegenheitihregroße,
edleSeelebewiesen.Sie weintwohl,aberdergeendigte
FeldzugwirdihreThränenschontrocknen“.
Nachdiesen in dieSeelefallendenWortenschließt e

r:

„SonnabendsoderMontagreise ic
h

vonhierab.“ Sonntag
am14.preßte e

r

zumletztenmaldieGeliebtein seineArme,
siegeltensichdesBrautpaarsLippen.
Am15. morgensreiste e

r

(nachseinenMitteilungen)
ab, e

s

warderMontag.„Schreibtdoch,“richtetee
r

zuvor
sich a

n

denVater,am13.,„attToni etwasBeruhigendes,
besonderssollihr dieMutteretwaswegenderGesundheit
raten;dasarmeKind is

t

wirklichmagergeworden“.
Nunvernehmenwir in dengebliebenenDenkmalennichts
bisam14. Juni, und e

s

heißtda in wenigenZeilenaus
Plauen:„BeiliegendenBrief a

n Toni,bitteich, zu besorgen.
Bevorlestihn, e

r gibtEucheinBild meinesLebens“.
Als e

r

zuerstbeiKitzenverwundetwarundverborgen
lebenmußte,schriebe

r

am18.Juni aus.„OhnfernLeipzig“
unterdemNamenLorenzJuranitschundmitveränderten

d
ie Treppehinauf,durchalleGemächerführ' ic
h

meinglück
lichesWeib!“
Sodanngeleitet e

r
si
e

wieder zu einemKahn, undam
BrühlschenGartenläßt e

r

dieSchifferhalten:

„Freudigtrag' ic
h

dichausderGondel,undglühendeKüffe
Flüstern:WillkommenmeinWeibhier in derheim'schenStadt!
FreudigfliegenwirjetztdurchdieGaffen,schnellüberdenNeumarkt

Ich hatte

Stile:„Ichdenke,vonhierausderVersicherungskassemeines
Ichs,sogleichnachmeinemzweitenVaterlande,dochbisjetzt
nurnachKarlsbad, zu wandern.Ich bitteEuerWohl
geboren,diesesmeinerliebenFrau nachWien zu melden,

d
a

mirvielleichtdieGelegenheitdazufehlensollte.“
DerNameLorenzJuranitsch is

t

bedeutungsvoll.So
heißtnichtnurderjugendlicheHeld in „Zriny“,auch e

r

ver
läßtseineGeliebte,um in denKampf zu ziehen.DieRolle
derGeliebtenundBraut,dieHelene,hatte e

r

fürdieAdam
bergergeschrieben,und si

e

hattedieselbegespielt.In dem
elftenAuftrittsagt e

r:

„Lebwohl!
SprichaucheingütigWortfürmichzumHimmel!
UmSiegderLiebeflüst'redeinGebet;
EswirdzumTalismanundsollmichschützen!“
AusKarlsbad,wo e

r,

nocheinmalgerettet,weilt,schreibt

e
r

am14.Juli: „Von TonihabeichNachricht,si
e
is
t

auf
demLandeundscheintwohl“. -

E
s

sinddieletztenWorte,welchesichfinden.In dar
gestellterBeziehungnämlich.ZwölfTagespäterzahlte e

r

zu denToten.Der unsterblicheSängerundHeld! Ein
Götterjüngling,den si

e

wiedernachWalhallariefen!

E
s

bliebenochmanchesausdenGedichtenin Beziehung

zu setzen.Aber si
e

sind ja in denHändendesdeutschen
VolkesundmögendiesdieErbauungsbücherfürVaterland
undLiebeundallesSchönelesen,daß e

in

Teil biszeitlang
unveröffentlichtgewesen, is

t
im LebensgangekeinAbbruch,

jedochergänztjedesStück e
in

Teil desglühenden,ideal
schwunghaftenDaseins.
Nur e

in Hauptstückbleibthiernoch in dieAnschauung

zu ziehen. E
s
is
t

eineElegie,betitelt si
ch

„Dresden“und

d
ie bedeutungsvolleZifferdesJahres1813, dessen

"gehtmir genaunachzugehenvermögen.Das Gedichtbeginnt:
-Folgemir,lieblicheBraut,aufdenSchwingendesLieds in die

Heimat,

d
e
r

verwandtenStadtführtdichberauschtmeinGesang.
endentfalled

ie

Flur dievaterländischenBlüten,
"eind auchbreitevor d

ir

Lebenundsiebensichaus.“

E
r

erzählt in großenZügendieGeschichtedesVolkes,' dasLand,denStrandderElbe, dasThal. Er' darinundzeigtderGeliebtenentzücktdesVaters' mancheStundehat er da fröhlichverlebt,mutig
niedrigeabernunkommendie schönsten.„Und in das
'9' Dachwandern d
ie

Göttermit e
in

undwir steigen

TrägtunsderrascheFuß. SiehstdudasHausdortamEck
SiehstdudieKöpfedort,dieausdenFensternsichneigen
Ja, si

e

schauennachuns;siehe,dort is
t

unsereWelt.
UnddieLiebegibtFlügel,wir springeninsHaus,aufderTreppe
HoltdiejubelndeScharihreGeliebtensichein.
ErstfällstduandesVatersBrust,dannumarmtdichdieMutter,
UndihresegnendeHandliegtaufdemglücklichenPaar.
Seligkeit,woverweilstdu? Nochzwei,zweitraurigeJahre!
AberdannsindwiramZiel!“

Mit unvergänglicherenBlütenkränzenwardkeineBraut

je reicherundkeine so unterdenAugenderTausende,die
auf si

e

sahen,geschmückt!
ZwischendenZeilen,welchewirvorhin,als ausder
eigenenNiederschriftderFrauAntonievonArneth,geborene
Adamberger,citierten,findensichauchdieWorte,welchehier
geeignetenPlatzfindenmögen:
„TheodorsSchwester,Emma,starbschonzwanzigMo
nate,nachdemihr Brudergefallenwar,derVateraber
überlebteumachtzehnJahre einenherrlichenSohn. Die
armeMutterbliebeinsamzurückundüberlebteihrenJammer
umihreKinderdurchfastdreißigJahre.“
Im Jahre 1867, am25.Dezember,alsomehrals
vierundfünfzigJahre nachdemTodedesHerrlichen,starb
seineeinstmaligeBraut, e

s

fehltenihr nurnochwenigeTage
zurVollendungdessiebenundsiebenzigstenJahres.
Sie hattenochdieEhrenstellungeinerVorleserinder
WitwedesKaisersFranz1835erlangt,gleichnachdem
TodedesKaisers,undwarddreiJahrezuvorAufsichtsdame
überdasdenNamenderKaiserintragende„Karolinen
stift“zurErziehungweiblicherSoldatenkinder.
FriedrichFörster,dertreueLeier-undSchwertkamerad
TheodorKörnersundbei ihm in denletztenAugenblicken,
wieimGefechte,brachteihr noch1816einigeAndenkena

n
diesenGenannten.
ZurMutterblieb si

e

im Leben.UnddasVerhältnis,so mancheZurückhaltung,
wirdunserstklarnachdemerstneuesterZeitbekanntge
wordenenBriefederMutter,den si

e

1837 a
n jenenFreund

schrieb,welcherdasGrabbeiWöbbelinhütete.
„Ichgestehe,e

s

kostetemireinenKampf(abernur in

meinemGemüt),michmitdemGedankenzu versöhnen,daß
meinSohnkönnteglücklichdurchdieseVerbindungwerden;
niehabeichmir e

s erlaubt,einWort dagegenzu sagen.
DerVaterwarentzücktwiederSohnundhatteseineEin
willigung in Wien, wowir im Jahr 12 waren,gegeben.
Ein halbJahr nachTheodorsTodgingTonivomTheater
undheiratetebalddaraufdenInspektorvon kaiserlichen
Museum,Arneth.Mir war e

s
zu früh– dieshatmich

gegen si
e

erkältet.Sie hatsichdieAchtungundAnerken
nungeinertugendhaftenFrau erhalten.Sie hatvorzwei
Jahreneinmalwieder a

n

michgeschrieben,mirvonihrem
Ergehenerzählt, si

e

lobtihrenGattenundhatdreiKinder,
wovondasältesteTheodorsichnennt.“
Hierfindenwir zweiIrrtümer.KeinerderSöhne e

r
nichtganzohnejeglicheBeziehung

Hohentwiel.
(HiezudasBild.Seite1033)

F FestungensindfürdasWürttembergerLandvonjeherbesondersbedeutsamgewesen:derHohenaspergundder
Hohentwiel,einwürttembergischesEnklaveimbadischenLand.
AberwährendderAspergdurchSchubartsKerkerhaftwelt
berühmtodervielmehrberüchtigtwurde, is

t

derHohentwiel
bis in diefünfzigerJahrehineineigentlichnurdemWürttem
bergerliebundvertrautgewesen.Knüpftsichdoch a

n

ihn
dieHeldengestalteinesKommandantenKonradWiederhold,
derimdreißigjährigenKriegdieFestungallenAngriffengegen
überaufsruhmvollsteverteidigteundbeimendlichenFriedens
schlußseinemLandesherrnunbezwungenzurückließ.
HundertJahre spätererlangtederHohentwielwieder
AspergdurcheinenhervorragendenGefangeneneinetraurige
Berühmtheit;dortsaßvon 1759bis 1764derwürttem
bergischeLandschaftskonsulent,derberühmtePublizistund
StaatsrechtslehrerJohannJakobMosergefangen.Ruhmlos
endetedanndie stolzeFesteim Jahre1800, als si

e

ohne
SchwertstreichdemfranzösischenGeneralVandammeübergeben
wurde.Dieserließdieriesigen,aufeinemBasaltkegelauf
ragendenFestungswerkesprengen,undseitdemis

t

dieFestung
eineRuine.
AbermitungeahnterPrachthat si

e

dieDichtkunstwieder
aufgebaut,als J.V.Scheffelsie zumSchauplatzeines„Ekkehard“
machte.Seitdem is

t

derHohentwielso vielgenanntund so

wohlbekannt,wienurirgendeinBerg in deutschenLanden.
Undkann e

r
e
s

mitdemHohenstaufenauchnichtanGröße
undZauberdergeschichtlichenErinnerungenaufnehmen,–der
Glanz,mitwelchemdieDichtungihnumstrahlt,machtihnjenen
Bergenebenbürtig.UndwennwiraneinemschönenSommer
abend zu ihmhinaufsteigenunddurchdiegewaltigenRuinen
hinwandeln,dannerstehensi

e

allevorunseremGeistedieGe
staltenausScheffelsDichtung:die stolzeHadwigundder
träumerischeMönch,derhierersterfuhr,wasLebenund
Leidenschaftheißt,unddanebendieholdePraxedismitdem
HeimwehnachdemschönenGriechenlandim Herzen.Vor
allembegleitetunsaufSchrittundTritt porenklirrendjene
urgermanischeKerngestalt,derweinfroheZecherundderb
gemodelteKämmererSpazzo.Undnunöffnetsichdieherr
licheSchau:hineininsHegäumitseinenBergkegeln,hinunter

in dielachendeEbene,aufdenblauenSee,ausdemsichdie
berühmteInselReichenauscharfhervorhebt,undhinüberauf
dieblitzendenundschimmerndenSchneegipfelderAlpen.
Weraberträumenwill vonvergangenerZeit, dersuche
sichdasBurggärtlein,drineinstEkkehardderFrauHerzogin
diekurze,unsagbartraurigeGeschichteerzählte.Vielleicht
findet e

r
e
s – wohlandersals zu jenerZeit– aufder

MorgenseitederBurgandenResteneinesaltendickenTurmes.
Dicht is
t

allesmit üppigemBrombeergesträuchbewachsen,
zwischendemdasGras reichaufschießt,untermischtmitdem
BlaumassenweiswachsenderVergißmeinnicht.
So habenwir e

s

einst in fröhlichenStudententagenum
diePfingstzeitgefunden,alswirdenSpurenMeisterScheffels
nachgingen,undwerimmer,auch in reiferenJahren,droben
aufdemHohentwielgestandenund in diesinkendeSonnege
schauthat,demwirdderHohentwielzeitlebensunvergeßlichsein.

R. PU.

hieltdenNamenTheodor,undnichtnacheinemhalbenJahre
hatTonigeheiratet.Sie heiratetenachbeiläufigdreiund
einhalbJahren. DieZeitihresLiebes-undBrautlebens
währtenahe a

n

zweiJahre. DennKörnersTodward in

jenerZeitnichtsogleichbekanntundKörnersVatermußte
denSohnerstspätermittelstderZeitungsuchenlassen.
DerVatergababerbereits1814„LeierundSchwert“
heraus,unddiebegeisterteLiebedesdeutschenVolkesnannte
denNamenTheodorKörnersringsumvoll Erhabenheit.
Im Jahre1863,alsdashalbeJahrhundertdesvoll
brachtenOpfertodesamGrabegefeiertwurde,sandteFrau
vonArnetheinenKranzdahin.SiewardWitweimselben
Jahre; der kaiserl.königl.Münz- undAntikenkabinets
direktorProfessorRittervonArnethstarbam31. Oktober
1863.Er waram12.AugustdesselbenJahreswieKörner
geborenundalso in gleichen,nur umeinenMonatund

e
lf TagemehrzählendemAlter.
TheodorKörnerwar,alsam23.September1791zum
LichtederWeltgelangt,umfastdreiviertelJahrejüngerals
seineBraut. Es bliebennoch in hiervorgebrachtenWorten
Deutungenzu suchenoder zu weisen,Vermutungenauszu-
sprechen,mancheParallelen zu ziehen,AhnungenoderGegen
jätze zu erkunden–dochnurdieThatsachenseienals solche
hieralleinvorgeführt.
NochkannundwirddieZeitNeuesbringen.Nichtalles

is
t

abzuschließen.DasDresdenerKörnermuseumwirdnoch
Schätzeerhalten.Immerverklärterunderhabenerragte
dasBild Körners, je fernerdieZeitengingen.An dieser
Gestalthatsichetwasvollendet,waskaum so deutlichhervor
tretend a

n irgendeiner in derGeschichtederBildung zu

bemerkenist: einePoesiewarLebenundseinLebenPoesie!
SeinletztesWortbeideszugleich:

„DerHochzeitsmorgengraut,
Hurra,duEisenbraut,
Hurra!“

Hofrat Dr. Emil Reichel,
derBegründerundLeiterdesKörnerMuseums in Dresden.

WeretwasTreffliches
leistenwill,

Hätt'gernwasGroßesgeboren,
Dersammlestillund
unerschlafft

ImkleinstenPunktedie
höchsteKraft.

WenigeMenschen
%2habendieseMah
nungSchillerssogetreu
beherzigtundwenige
dendafürverheißenen
Erfolgeinertrefflichen
undgroßenLeistungso

reingenoffen,wieDr.
EmilPeschel,derBe
gründerdesKörner
Museumsin Dresden,
undwenn in einigen

WochenderhundertjährigeGeburtstagTheodorKörnersüberall,

w
o

Deutschewohnen,Anlaß zu weihevollerFeiergebenwird,
ziemt e

s sich,auchdesMannesehrendzu gedenken,dernun
mehr se

it

nahezudreißigJahrendasbesteseinerKraft in

edelsteruneigennützigkeitderPflegepietätvollerErinnerunga
n

dendeutschenTyrtäusundeinegroßeZeitgewidmethat.
WilhelmEmilPeschelwurdeam 6

. Juli 1835 zu Dres
denalsSohneinesköniglichenKammermusikusgeborenund
widmetesich,nachdeme

r

denLehrgangeinesDresdenerGym

nasiumsdurchgemachthatte,demStudiumderneuerenSprachen

undderLiteratur,hieltsichzurVervollständigungderselben

HofratDr.EmilPeschel.*

- NacheinerPhotographievonHansHanfängl(C. A
. Teich)

in Dresden.
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dreiJahre in EnglandundNordamerikaauf, erwarbnach
seinerRückkehrinsdeutscheVaterlanddiephilosophischeDoktor
würdeundunterrichtetein seinerVaterstadtDresdenanmehr
rerenhöherenLehranstaltenderselben,zuletztalsLehrerdes
EnglischenanderNeustädterRealschule.
Der fünfzigjäh
rigeTodestagTheo
dorKörners,der

erstenOsterfeiertage1875in derLage,dasMuseumin den| 1878eineLehrthätigkeitaufzugebenundZeitundKraftfortan
ErdgeschoßräumendesGeburtshausesTheodorKörnersamKohl-| ausschließlichdemMuseumzuwidmen.
marktin Dresden,derseitdemJahre1863denNamen Aufdiesesletztere,welchesanfangs
„Körnerstraße“führte,zu eröffnen. wenigbeachtetundgefördertwordenwar.
DieSammlung,welchenachihresBegründersPlanalles| deutschenKronprinzenimFebruar1876

der Erinnerungs
damalsinderReihe

/tageandieruhm

fand,gabdemjun
genPädagogenzu
erst Gelegenheit, -
seineBegeisterung
fürdenfrühvoll
endetenSängerund
Heldenöffentlichzu A
bekunden.AlsVize- %---- JPvorstanddesDres
denerliterarischen
Vereinsregteerden L
Gedankenan,Theo
dorKörnerinseiner T
VaterstadtDresden A-L–/ ---
ein Denkmalzu
setzen,undbrachte
durchVeranstaltung

stockzueinemDenk

ruhmreichenRück
kehrder deutschen
Truppenausdem
KampfefürDeutsch
landsEhre,zuden
TheodorKörnerund ---
seineGenossenein
soleuchtendesVor
bildgegebenhatten, y
dawarddenuner- WA SA -_ID
müdlichenHerold 4-6- J–desRuhmesjener
Tage die große
Freude,einWerk
gekröntzu sehen,
indemam18.Ok
tober1871dievon
MeisterHähnelge
schaffeneBronze
statueTheodorKör-

%
Q
A – -

nersaufdemGeorgs- - - /platzein Dresden
vordemneuenGe
bäudeder altbe
rühmtenKreuzschule
feierlichenthüllt
wurde.DemDanke

d
e
r

deutschenNation,
welcherEmilPeschel

fü
r

d
ie Anregung

undendlicheVer
wirklichungdieses
patriotischenGedan
lensgebührte,gab
unteranderemdas
FreiedeutscheHoch- V

stift in Frankfurt

a
m

Maindadurch -
Ausdruck,daß e

s

denBegründerdes
Körner-Denkmals
unterseine„Mei
fer“aufnahm.
Währendder
achtjährigenThd
igkeitfür d

ie pla
iche Verewigung: hattePeschelreicheGelegenheitgehabt,seineschon
bole'' SammlungvonKörner-Reliquiendurchwert
der'' 3Ubereichern,unddamitwar in ihm' E entstanden,dieseSammlung zu einemKörnerä ' erweiternunddurchdessenEröffnungdemedlenä ' ing ein zweitesDenkmal zu setzen.Nachmutiger
eigenendungvielerSchwierigkeitenundHindernisseundun" HingabeseinerbescheidenenGeldmittelwar er am

1891(Bd. 66).

reichenThatender ddeutschenBefrei- h „HDungskriegeseine
- / JwürdigeStelle --- G

%--
--------

*----
–”

"y

einerGedenkfeier,

Z A

Q ---
dieam26.August F1863inallenTeilen
desköniglichenGro- P -/
ßenGartensstatt
fand,denGrund- 7 ---
malfondszusam- -

men.UndachtJahre
A „JN/ - vX

später,nachder

-----------

FacsimilevonKörners„GebetvorderSchlacht“.

verhältnismäßignur
hattederBesuchdes
dieallgemeineAuf
merksamkeitgelenkt,
und nun begann
man,dieöffentliche
Bedeutungundden
patriotischenWert
derSammlung zu

erkennenundwandte
derselben,um si

e
in

Dresdenzu erhal
ten,auchstaatliche
Unterstützungzu.
Dochtrotzderselben
hattederBegründer
mitvielenSorgen

zu kämpfen,umdas
begonneneWerk in

einerfeineridealen
Begeisterungent
sprechendenWeise
auszugestalten.Da
griff endlichdie
Stadtverwaltung
vonDresdenhelfend
ein, indem si

e

die
ganzeSammlung
füreinenPreisan
kaufte,welcherden
von demBesitzer
nachundnachhin
eingestecktenSum
menungefährent
sprachunddiesen
für seineLebenszeit
als Direktordes
Museumsanstellte.
DerUebergangin

denstädtischenBesitz
erfolgteam 1

.

Ok
tober1885, und
ein halbesJahr
spätermietetedie
Stadtgemeindeau
ßerdemErdgeschoß
nochdasersteStock
werkdesKörner
Hausesundermög
lichtedadurcheine
zweckmäßigereund
würdigereAufstel
lungderSamm
lung,derenBefuch
sichnunimmermehr
steigerte.EmilPe
schel,dessengroße
Verdiensteinzwi
schenvomdeutschen
Kaiser und dem
KönigvonSachsen
durchOrdensver
leihungen,sowie
vomletzterendurch
Ernennungzum
Hofratauchöffent
lichanerkanntwor
densind,lebtnun,
vonSorgenwesent
licherleichtert,aber
immernochmit
schwererArbeitslast
beladen,ganzder
PflegeundFortent
wicklungseinesLieb
lingswerkes,dessen
Vollendunge

r

sich
alspatriotischeThat
anrechnendarf.
DasKörner-Mu
feumundeinbegei
sterterGründerund
Leiterbildengegen
wärtigdenMittel
punktfürdievater
ländischeFeierdes
23.September,einer

enthaltensollte,„wasaufTheodorKörner,aufseineFamilie | Feier,durchwelchedasBildTheodorKörnerslebendiggemacht
undderenFreundSchiller,sowieauf desersterenKampf- | werdenundmitihmzugleichjeneganzegroßeZeitwiederwach
genossenauthentischBezughat“,werdebeiInnehaltungdieses| gerufenwerdensoll, in welcherunsereVäterundGroßvätersi

ch

Programmszu einemMuseumderganzenZeit, zu einer | vondemHeldenjünglingentflammenließenzumKampfemit
„RuhmeshallederdeutschenJugend“,einem„Mausoleumder GottfürKönigundVaterland,einerFeier,diedasIhrigemit
HeldendesBefreiungskampfes“.DurchdieArbeitfürwürdige| wirkensoll,daßderGeistTheodorKörners,desedlenFreiheits
FortführungdesbegonnenenWerkeswurdePeschelderartig| jängers, di

e

deutscheJugenddurchglühemitheiligerBegeisterung

in Anspruchgenommen,daß e
r

sichveranlaßtjah, im Jahre | für Vaterland,EhreundFreiheit, Dr. A
.
v
.
d
.

Welde.
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Ringes, und ein Schmuckstücknachdem andernsich Es waren die Eindrückevon Damenschuhenanlegend,trat si
e

vor den Spiegel. Immer von " Sie führten durch den Garten bis ZUmNachbar
neuemfreute si

e

sichdes eigenenBildes. Es war hause. Noch eine zweiteSpur in entgegen.“
aber auchein reizendesBild – da im Spiegel– Richtungwar erkennbar.Es war derselbeä
das Bild einesganzenKindes! kleineFuß, der sichabprägte, und es wiederholte
Dann wurde alles sorgsamwieder a

n Ort und sich dieselbeauffällige Erscheinung - der rechte

Falsch gepeilt!
EineSeemannsnovelle

von

- - Stelle gebracht,Evas Schmuckerhielt wieder die Schuh ließ denEindruckeineshohenAbsatzes„'
Hans Nagel von Brawe. """"""" """"""""

(Fortsetzung) öffnen,als si
e

sichnocheinmalumwandteund mit Offenbar führten die Spuren in die Thür des
wahrhaft reizendemAusdruckemir zuflüsterte: Nachbarhauses.An einer der steinernen in

chonamfolgendenMorgen thatichSchritte „Brillanten habe ich keine– aber Rubinen!“ stufenwar derSchneefortgestreift,als ob ein Fuß
zu meinerVersetzungnachKiel. Ich fühlte, Die Admiralin möge mir's vergeben– da in der Glätte ausgerutschtwäre. Ich war mit dex

daßeinplötzlichesAbbrechendergewohnten- konnteich nichtanders– da – UntersuchungdieserStelle beschäftigt, a
ls

Emit. "

mir fumm gefolgtwar, etwasvon der Erdeauf
nahm und mir übergab. Gerade dort, w

o

d
ie

Wochenwarenvergangen,noch immerwartete Schneeabschürfungerkennbarwar, hatte e
r

d
e
n

e S. Umgangsformnichtallein mir selbstun-
endlichschwerfallenwürde,sondernauchReis Harm-
lofigkeitundderen so rührendesVertrauengestörthätte.

»
:

Ich nahmmir vor, nachund nachinzwischen- ich auf den Befehl zu meinerVersetzung. Gegenstandgefunden,den ic
h

jetzt a
m

Laternenlicht
meineBesuche im Nachbarhause zu beschränken,und Wenn ic

h

auchmit jedemTage mir übermeine als den AbsatzeinesFrauenschuheserkannte,
machtebereitsam nächstenNachmittagedenAnfang. | Empfindungenfür Resi klarer gewordenwar, so Mit aller Selbstüberwindungversetzte ic

h

mich
Ich blieb zu Hause und begann, meineStudien vermied ic

h

dochalles, was ihr den Ernst meiner - in eine scheinbareRuhe.
Gedankenhättekundgebenkönnen. „Wir wollenmorgendieSacheaufklären,Ernst,
Ich wollte ebenwägen– sie und vor allem sagte ich und schrittmeinerWohnungzu, „gehvor,

mich. Aeußerlichwar alles beim alten geblieben läufig schlafenund sprichnichtüber d
ie ganzeAn

zwischenResi und mir. Da trat ein Ereignis ein, gelegenheit.“
welches– wie wir Seeleute sagen– michmit Ich schloßdieThür hintermir, undnunwartz
einerBö zum Kenternbrachte.

d

vorbeimitmeinerFassung.Hin warenmeinGlaube,
Meinung, e

s

se
i

irgendeineOrdonnanz.Als dann meineLiebe – meineAchtung– vernichtet alle

aberalles still blieb, sahich michum und: „Refi, die Träume von einerglücklichenZukunft.

wiederaufzunehmen,die nun so langegeruhthatten.

- - - - - - - - -

Sie?“ rief ichzum Höchstenverwundertaus. Da
VI.

„Es is
t
ja nichtmöglich,“schrie e
s

dannwieder

Wohl eine Stunde mochteich gesessenhaben,
vonKarten und Plänen umgeben– ganz vertieft

in ein neu erschienenesnautischesWerk, als leise
geklopftwurde.
„Herein!“ rief ich, ohne aufzusehen, in der

fand si
e

a
n

der Thür und hattedie Hände vor Es war am 8
.

November.Ich hattedenAbend auf in mir, „nein, e
s

is
t

ein Alp, einefieberhafte
dasGesichtchengelegt, aber zwischendenFingern | im KreisevonKameradenzugebrachtund kehrteerst Traumphantasie!“
hindurch sah man die dunklenAugen schelmisch| nachMitternacht zu meinerWohnungzurück. Der Aber vor mir lag derAbsatzvon ResisSchuh
blitzen.Dann ließ si

e

dieHändefallen und streckte- ersteSchneewar gefallen, in dünner Lage den – o, ich erkannteihn nur zu genau. Zu oft

Bodengleichmäßigüberziehend,dennkeinWindhauch hattenmeineAugen auf ihren kleinenFüßen g
e

war in der Neumondnacht zu verspüren.Meine | haftet. Das brauneLeder, womitder Absatzüber
Hausthürwar verschlossen.Ich schellte,und nach zogenwar– das kleinemesfingeneHufeisenund
kurzerZeit kamRohlfing, nochganzverschlafenund dann die Spuren im Schnee– kommendvon

drübenund dahin zurückführend!O, es war kein

mir die Rechteentgegen.
„Ja, ich!“ rief si

e

lachend,„und sehenSie
michnur nicht so erschrockenan!“ Sie machtedazu
ein Gesicht,welchesden Ausdruckdes Schreckens
wiedergebensollteundgar drollig aussah. halbangekleidet,dieTreppeherabaus seinerBoden
„Aber, Refi, das gehtdochnicht! Wenn Sie - kammer,das offeneLicht in der Hand. Zweifel möglich!

jemandgesehenhättehier zu mir kommen– allein Er öffnetedieThür zumWohnzimmerundzündete Mit wahrem Entsetzenerinnerte ic
h

michjetzt– liebeResi, das gehtwirklichnicht!“ dieLampean,während ic
h

Mantel undSäbel ablegte. | der Freude, die si
e

überden Schmuckempfand
Ich nahmden mildestenTon an undwar schon Eben wollte ich in gewohnterWeise die Uhr - und dann ihrer lieben, offenen,glänzendenAugen!

derüberzeugendenGewalt meinerWorte sicher,als auf dem Schreibtischaufziehen,als ich bemerkte, „Mein Gott, können denn Frauenaugen –

si
e

dasHaupt senkteund so recht„unterdemBerge - daß die Schlüsselim Sekretär steckten. Mädchenaugen– so lügen? War es dennschon
heraus“wahrhafttrübselig zu mir hinauf sah,dann „Was Teufel is

t

dennhiervorgegangen?“fragte eineLüge, als si
e

mir wie ein Kind entgegenkam,

brach in ein so kindlichliebesLachenaus, daß ich | richtig, mit dem geheimenMechanismus– alles Immer schwärzer,immer düstererwurdeder
mit lachenmußte. is

t
in Ordnung! Ich erinneremichgar nicht, die Schleier, den ich mir selbstumdas Wesenwob,

„Erstens sahmichniemand,zweitenskannmich | Schlüffelgebraucht zu haben!“ welchesich vor wenigenStunden nochim hellen
jedersehen,der michsehenwill, und drittens“– „Als ich um siebenUhr, nachdesHerrnLieute- GlanzederUnschuldgesehen,undendlich–bliebnichts

si
e

sagtemir das halblaut in dasOhr– „habeich - nantsFortgehen, die Lampe löschte,habenmeines zurückvon dem allem,was michentzückt– nichts.
einenGrund.“ WissensdieSchlüsselnichtgesteckt,dannhabeichden Was wächstaberwohl so schnell, so üppigem

Was sollte ic
h

anfangen? Den gutenWillen | Stubenschlüsselabgezogenund an denHakengehängt, [ por in einerMenschenseele,wie das giftigeKraut

aber schnellte si
e

plötzlichdenKopf in dieHöheund - ich barsch. „Der Schlüsselschrank is
t

geöffnet– eineLüge– als sie michküßte?“

hatteichgehabt,ich hatte si
e

gewarnt. wiebefohlen.“So lauteteErnststreuherzigeAntwort. 1 des Mißtrauens, stets neuenSamen streuendzu

„Also herausmit demGrunde!“ sagteich. Dem erstenImpulse folgend, öffneteich das neuemGifte?
Sie nahm aus der Tascheein Päckchen, in

mir einig– nein, nichteinig,dennmit mir selbstPapier gewickelt.Eine Hülle nachder andernent- | meineBarmittel aufbewahrte.Alles war in Ord
war ich verfallen– aber meineBahn hatte ichfernend,sah si

e

michimmerwiederneckisch a
n

und - nung,wenigstenssoweit ic
h

beurteilenkonnte.Mit -
freute sichmeinerNeugier. Endlich fiel die letzte fieberhafterHast erschloßichnundieSchmuckkassette.| mir ausgesteckt.Kein Wort, keineMiene sollte z

u

Hülle, und si
e

hielt ein Eerin in der Hand, aus | Die Ecrins waren vorhanden, in jedemeinzelnen erkennengeben,was ich nun wußte,niemandsollte

Fach, in welchemich unter nochmaligemVerschluß Ich durchwachtedie ganzeNacht undwar m
it

welchemein paar Brillanten in lebhaftemFeuer fand ich denSchmuckvor. Da kammir das Ring- erfahren,wie weit sichResi hatteverblendenlassen,

hervorleuchteten. kästchen in die Hände– es war leer. Ich durch- niemandauch– wie kurzmeinBlick,wie schwach
„Undwas soll das?“ fragte ich, als si

e

keine wühltedie Kassette,den Sekretär, ja, jedenOrt, meineMenschenkenntnisgewesen.
(Erklärunggab. an dem zu suchenwar – die kostbarenRinge Ich aberwollteResi nichtwiedersehen,niemals.
„Das soll, daß ichmeineWettegewinnenwill - waren fort, beidefort. Und si

e

fragen? Nein, das widerstandmeinemGe– um zwei Tafeln Schokolade–“ In allen Räumenwurde nun Licht gemacht, fühle. Wozu auch?
„Bitte, Resi, sprechenSie deutlicher!“sagteich | nochmalsalles durchsucht,und wieder vergebens. „Die Ringe habeich nochgesternabendgefun

etwasungeduldig. Es war keinZweifel, hier lag ein Diebstahlvor. | den, si
e

lagen in einemandernAuszuge,“redete
„Nun also!“ antwortetesie. „Die Eva Arno, Ich betratdenKorridor, um auchdie Thür- | ic

h

meinenBurschen am andernMorgenan, u
n
d

Sie wissen,die mit demKuß – ach,das war zu schlössereinerUntersuchung zu unterziehen,als mir | Ernst hielt den Blick gesenktwie fastimmer,und
dumm–die hat behauptet, in ganzWilhelmshaven ein kalter Zugwind entgegenkam.Die Thür zum - keineMiene verriet, daß er etwameinenWorten
habeniemand so schöneBrillanten wie ihreMutter, 1 Hofe standoffen.

-

nichtGlauben schenke.
die Excellenznicht ausgenommen.Und ich habe „Die Thür war verschlossen,als ic

h

gegenzehn GegenMittag ließ ichmichbeimKommandeur
der

gesagt:„Mein Lieutenanthat einennochgrößern!“ | Uhr hinauf ging,“ versicherteErnst. „Auch das Matrosendivisionmeldenundbatum einenvierzehn
(Fpas Mutter hat die Ohrringe zwar von einem Mädchenvon obenhat gesehen,daß si

e

verschlossentägigenUrlaub in dringenderFamilienangelegenheit
russischenFürsten bekommen,bei dessenFrau si

e

war, wir gingenzusammenhinauf.“ Fast unwillig blickte e
r anfangsauf

Kammerjungferwar, aberdie Brillanten sinddoch Es fiel mir auf, daß der Schlüsselvon außen „Jetzt in der Ausbildungsperiode?“fragte
kleinerwie der in Ihrem Ringe. So wettetenwir, im Schloffesteckte,währenddochdieThür von innen Dann sah er mir in dieAugen undmußte da wohl

und Eva hat mir das Eerin anvertraut. Nun – mit einemDrückergeschlossenwurde. Der Schlüssel etwas lesen, denn fast freundlichfuhr er fort:
sollenSie entscheiden!“ hing gewöhnlich a

n

einemHakenriegelim Korridor. „Sie könnenreisen,LieutenantWieczoreck,aber
kommenSie mir nichtwieder,Sie sehenelendaus.“Es war draußen sehr dunkel. Ich ließ eine -

Noch a
n

demselbenMittage reiste ic
h

a
b
. "Das war wiedereinerechteKindgeschichte.Ich

konnteauchder Resi gar nichtmehrböseseinüber Laterneanzünden,um weiter nachzuforschen.Der
ihr Kommen. - Lichtscheinfiel über d
ie

frischgefalleneSchneedecke.mand fragte mich b
e
i

der Abmeldungnach d
e
r "

„Gut denn,“ sagteich, strichihr überdiedunklen „Waren das nichtdunkleEindrücke,Spuren?“ meinerFamilienangelegenheit.Man respektiert
den

glänzendenHaare und schloßmeineKassetteauf Ich nahm d
ie

Laterne selbst.Richtig! Deutlich Ausdruckdes Schmerzes im Menschenantlik.

D
a

hatte nun freilich Resi d
ie

Wette gewonnen. | zeichnetensichdie Fußstapfen im Schneeab, Schritt Ich aber fuhr hinaus in d
ie

Welt – "
Mit stillerFreudebetrachtetesi

e

dasFunkelnmeines für Schritt. mir ja einerlei,wohin. Jeder Weg führtemichi
ll
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dieselbeOede– in die grenzenloseOede, die mir
d
ie ganzeWelt umfaßte.

Gar rasch sindwir Männer bereitmit dem
Irteil und richtenuns auf an demBewußtsein,

VIII.

DerSommer1885 war vorübergegangen.Es
jährten sichdie Ereignisse,die in meinemInnern

„recht“gehandelt,„gerecht“gedacht zu haben– für alle Zeiten unauslöschlichbleibensollten. Es
wennauchdas Herz darüberbricht.

WII.

Auf Helgolandfand michdieMitteilung, daß
meineVersetzungzur erstenMatrosendivisionnach
Kiel erfolgtsei. Ich telegraphirtean meinentreuen
Rohlfing, e

r

habedenUmzugallein zu besorgen,
undbegabmichdirektauf meineneueStation.
Bald war eineWohnunggefunden,dannfolgte

dieEinrichtung. Freude hatteichabernichtmehr

a
n

allen denSachen, die ich damals mit solcher
Sorgfalt arrangierte.In jedemStückelebtemir
dieErinnerung an Resi auf, immer schwebtemir
ihr Bild vor, sobaldichmeinZimmerbetrat. Es
ließ michnichtzu Hause, ich wollte nichtan d

ie

denken.So kam es, daß ich die halbenNächte
draußenzubrachte,im Kreise von solchenHerren,
denendas Wirtshauslebendie einzigeLebensfreude.
Was ich aberauchbegann– Ruhe, Frieden
fandichnicht.
Mit rührenderSorgfalt suchtemein treuer
Rohlfingmir in jener Zeit die trübeStimmung zu

erleichtern,und ich segnetedenTag, der ihn mir
zugeführthatte.
In jenerZeit wurdedie guteStadt Kiel durch
eineganzeReihe von Diebstählen in Schreckenge
bracht,welchenichtalleinmit großerSachkenntnis

in Scenegesetztwaren, sondernauchmit unerhörter
Frechheitausgeführtwurden.
Niemalsfandendie Einbrüchean solchenOrten
statt, an denennicht etwa auch ein respektabler
Raub in Aussichtstand.Besondersbeliebtwar der

-BesuchbeiWitwen oder Strohwitwen, bei denen
der Verbrecher– er kam immer allein– mit
schwarzerSammetmaskeundwohlbewaffneterschien.
Er nahmniemalsandereswieWertgegenständeund
Geld– sogarSilbersachen in den seltenstenFällen.
Auf den verschiedenstenWegen kamder Ein
brecherzumZiel, am häufigstendurchdas Dach,
und e

s

war mitunterunerklärlich,wie e
s gelang,

dieDachziegelgeräuschlos zu entfernen.Schlösser,

si
e

mochteneineKonstruktionhaben,wie si
e

wollten,
botenkeinHindernis,und entgegentretenderGewalt
hatteder Geheimnisvolleeine fabelhafteKraft
gegenübergestellt– niemals aber Menschenleben
gefährdet.Auch in meinerWohnungwar derUn
hold eingestiegen,und ich verdankte e

s

nur der
WachsamkeitmeinesRohlfing, daß ich nicht aus
geraubtwurde, denn sowohlmeinenSekretärwie
meineKommodefandichgeöffnet,währendRohlfing,
aus einerklaffendenStirnwundeblutend,vorAuf
regungzitternd, mich erwartete.Der Einbrecher
hatteihn mit solcherGewalt gegendenThürpfosten
geworfen,daß e

r

auchnocheineempfindlicheVer
stauchungdes Fußes davongetragen.Schon auf
demTransport in dasLazaretverfiel e

r
in schwere

Delirien, und eineGehirnerschütterungwurdekon
statiert.In derselbenNacht war der frecheDieb
auchbeieinemOffizier eingebrochen,dessenvorzeitige
Rückkehrihn gestörthatte.Auchhiebeiwar e

r

auf
geheimnisvolleWeiseverschwunden.
RohlfingwurdezweiMonate späterals „zeitig
teilweiseerwerbsunfähig“zur DispositionderErsatz
behördeentlassen.Er klagteüberGedankenschwäche,
Doppelsehenunddergleichen,sahübrigensfrischund
wohlaus, als e

r kam,Abschiedvon mir zu nehmen.
Ich leugnenicht,daß ein förmlichesGefühlder
Unsicherheitübermichgekommenwar, se

it

ic
h

mich
mit einemneuenBurscheneinrichtenmußte, dem
Gegenteilvon Rohlfing in jederBeziehung. Un
geschickt,gutmütig,rauh und von einemunverwüst
lichenSchlafe.
Darunterhatte ic

h

dennauchbald zu leiden.
WenigeTage nachRohlfingsAbschiedfand ic

h

eines
Abends– ich kehrteschonum zwölfUhr zurück–
meineKaffegeleert.UeberdreitausendMark waren

kamder 8
.

Novemberheranund nocheinmaldurch
lebteichden schwerenSeelenkampf,den e

r

mir ein
getragen.Den Winter verbrachteich in ernsten
Studien, soweit e

s

DienstundgeselligePflicht er
laubten. Ich wollte eineLücke in meinemInnern
ausfüllen,die nun docheinmalsichnichtvon selbst
ausebnetetrotzallerSophismen,welcheichanwandte.
Mit Frau von Schaumburghatteich ein paar
Briefegewechselt,dochdas hattedann aufgehört.

- - „DaßSie abreisten,ohnemirAdieu z
u sagen,“

schriebsie, „das mußtebei Ihnen einentieferen
Grund haben,den ich, ohne zu fragen,anerkannte.
Daß Sie e

s

aberüberdas Herzbringenkonnten,
die kleineStein ohne einWort desAbschieds zu

lassen,das habeich nichtbegriffenund hoffe, daß
nichtmeinewohlgemeintenRatschläge,etwainfolge
falscherInterpretation, die Veranlassunggaben.
Seit der Vater sichverheiratete, is

t

si
e

fort von
hier – in Thränen geschieden– Thränen über
ihr verlorenesKinderglück.Sie ging, um sichihr
Brot selbstzu verdienen.Mehr kannichnichtsagen.“
Das waren die letztenNachrichtenüberResi.

Und ich– vermochtees, beimLesender Zeilen
dasGesichtzu häßlichemSpotte zu verziehen–
dortbeimvorletztenSatze!

k

Ich hattedie Gewohnheit,nachdemDiner im
Kasino nocheineStunde im Lesezimmer zu ver
weilenunddie ausgelegtenZeitungenundJournale
durchzusehen.
Zufällig kammir dieNummerdes„Kladdera

datsch“vom 30. Mai 1886 in die Hände. Ich
studiertedenpolitischenTeil, danndenBriefkasten,
undmechanischlas ich einenjenerPorträtsteckbriefe,
wie si

e

fast jedeNummerdesBlattes bringt:
„Bekanntmachung.

„Die nebenstehendabgebildetePersönlichkeit is
t

derEquilibrist– auchBuchdrucker– späterHau
direrAdolfBrunst– aliasFrendli– aliasCharles
Fogg, gebürtigaus Hamburgunddort im Jahre
1863von Auswanderernausgesetzt.
„Brunst wurde im Jahre 1883 vomSchwur

gerichte zu Altona wegenschwerenDiebstahlsmit
zweiJahren und einemMonateZuchthausbestraft,

bracham 14. Februar1883 aus und wurdeam

2
. Mai a. c. in Hamburgwiederergriffen.

„Brunst is
t

eingefährlicherVerbrecher,unddie
StaatsanwaltschaftlegtWertdarauf,denAufenthalt
desBrunst in der Zeit vom14.Februar1883 bis
zum 2

. Mai 1886 zu ermitteln.
„Der 2c.Brunst is

t

23 Jahre alt, 1,75Meter
groß,hatdichtesschwarzesHaar, keinenBart, etwas
gebogeneNase, markierteZüge und bei dunklen
Augeneinenscheuen,untätenBlick, sprichtenglisch,
holländischunddeutsch.
„Kennzeichen:FrischeroteNarbeüberdieganze

rechteStirn.
„Altona,den 1

.

Juni 1886.
Der Königl. ersteStaatsanwalt.“

Bislang hatteichdenHolzschnittdesVerbrechers

-

nur flüchtigangesehen,jetztwurdeich aufmerksam.
KannteichdenMann? Und immerdeutlichertraten
die Züge hervor– es war Rohlfing– Ernst
Rohlfing,kaumkonnteich nochZweifelhegen.
Hier mußteein Irrtum vorliegen,meintreuer,
ehrlicher,stillerErnst ein schwererVerbrecher?Un
möglich!Es ließmir nichtRuhe,ichnahmUrlaub,
undam folgendenTage fuhr ichnachAltona.
Der ersteStaatsanwalt, erfreut über meine

Mitteilungen,führte mich sofort in das Inquisi
toriatsgefängnis,nachdem e

r

michzuvorunterrichtet,
der Verbrecherweigerejede Auskunft, auchüber
seinDomizil, respektiveseineSchlafstelle.Keinerlei
Ausweis hatte man bei ihm vorgefunden.Die
Photographiewar ohneseinWissenaufgenommen.
Nachdemder Gefangenwärterdie Zelle geöff

hin, und auf demTische lag e
in

Zettelmit den net, ließderersteStaatsanwaltmichzuersteintreten.
Worten:„Die schwarzeMaske. Kommebaldwie
der!“ Zum Glück hatte der Dieb von meinen
PretiosenkeineAhnung.

Ein heftigerSchreckenzeigtesichfür denAugen
blickauf den mir so wohl bekanntenZügen des
Gefangenen,abernur für Gedankenkürze,dann lag
wiederein stumpferAusdruckauf demGesichte.

„Rohlfing,wiekommenSie in dasGefängnis?
fragteich.
„Ich heißeBrunst!“ antwortete e

r

mit gleich
giltigemWesen.
Es folgteeineReihevon Fragen, und immer
beharrteder Verbrecherbei einemablehnenden:
„Ich weiß von nichts!“
Wir verließendie Zelle.
„Sind Sie ganz sicher,daß der Mann Ihr

Matroseist?“
„Unzweifelhaft!“
„Dann werde ich Sie bitten, Ihre Angaben

demnächstzu Protokoll zu geben.Zurzeit liegtnoch
keingenügendesMaterial zurEinleitungeinervor
läufigenUntersuchungvor, ich zweifle aber nicht,
daß e

s

sichfindenwird, behaltedenMann daher
einstweilenhier– ich habe so meineGedanken.
Apropos, hat der Brunft, während e

r

bei Ihnen
kommandiertwar, etwaAnlaß zu Klagen gegeben
oderhabenSie Unrechtlichkeitenwahrgenommen?“
„Ganz im Gegenteil!Er war solide,häuslich,

stetsgefälliggegenjedermannundvon gewandtem
Wesen,kurz,ein Muster von einemBurschen!“
Ich verabschiedetemichvomerstenStaatsanwalt
mit demVersprechendesselben,mir etwaigeVor
kommniffe in der Untersuchungmitteilen zu wollen,
und reistenocham AbenddesselbenTages nach
Kiel zurück.
EinigeTage spätererfolgtemeineVernehmung,
kommissarisch,durcheinenAmtsrichter in Kiel. Ich
konntenur das deponieren,was ichauchbereitsdem
Staatsanwaltmitgeteilthatte. Durchdie nächsten
Tage trug ichmichmit demunheimlichenGedanken
umher, einenVerbrecherdurchJahr und Tag in

meinerNähe gehabt, ja sogar herangezogenzu

haben. Ich erklärtemir nun die Scheuunddas
abgeschlosseneWesendesMannes und kamendlich

zu demResultate:„Er war zwar einHalunke,nun
aberauf demWegederBesserunggewesen.“Ja,
ichbedauerteinnerlich,daß e

r

durchseineEntlassung
undWiederverhaftung in der Durchführungeiner
gutenVorsätzegestörtwar. (Fortsetzungfolgt.)

Zum

hundertjährigenGeburtslage CheodorKörners.
(HiezudieBilderSeite1029,1036,1037u

.

1040)

H" Jubel herrschteam23. September1791 in demHausedeskurfürstlichsächsischenAppellationsratsDr.
Chr.Gottfr.Körner zu DresdenüberdieGeburteines
Knaben.DiezahlreichenFreundesandtenihreGlückwünsche.

Schillerschriebvon
Jena:„Meineherz
lichstenGlück
wünsche zu dem
endlichangelangten
Stammhalterdes
körnerischenGe
schlechts,demich
allenmeinenbesten
Segenzurufe.Ich
freuemicheurer
Freudeundbin in

diesemAugenblick
untereuch, d

ie

mit
euchzuteilen.War

- umkannichüber

- - - - hauptnichteiniged örneralsKind,
gemaltvon““ PastellgemäldeWochenmit euchvonDoraStock. verleben?“

In derThat,
jeder,der sich in die GeschichtediesesHausesvertieft,
möchtenochjetztklagen:Warumkonnteichnichteinige
Wochen in diesemHauseverleben?Denn so einfachund
unbedeutendunterdenPrachtbautendesheutigenDresdens

e
s uns,jetztscheinenmag, e
s

wardamals in derkurfürst
lichenResidenzder MittelpunktihresgeistigenLebens.
Schiller,Goethe,Mozart,W. v

. Humboldt, E
.M. Arndt

stelltensichoftundgerndarinein,denn si
e

fandendort,
wassonstnirgendsin Dresden zu findenwar,Freiheitvon
allenkleinlichenStandesrückfichten,Begeisterungfür alle
IdealeundzugleichdasnichtgemeineTalent,Werkeder
Begeisterungzu genießen.SolcherArt warTheodorKörners
Familie. Ihre FreundschaftunddieSicherheit,ein,zwei
JahrelangihrenherzerhebendenUmgangohneäußereSorgen
genießenzu können,hattenschon1785einenSchiller zu

einem„Lied a
n

dieFreude“begeistert.DerVaterwar
derSohneinesLeipzigerSuperintendenten,dieMutterdie
jüngereTochterdeswohlzumeistdurchGoethebekannten
KupferstechersStock,dazukamdieSchwesterderMutter,



TheodorKörner,
KreidezeichnungvonEmmaKörner,nachdemLeben,imApril1813

--- -- - -– -
- - - -

-
DoraStock,dieSchwesterderMutterTheodorKörners.

- - - - EmmaKörner,dieSchwesterTheodorKörners,
OelporträtgemaltvonAntonGraff.OriginalimKörnermuseum. -- - - OelporträtgemaltvonDoraStock.OriginalimKörnermuseum,

TheodorKörneralsBergstudent,Freiberg1808–1810.
NachdemKreidekartondesProfessorF.MartersteiginWeimar.

Dr.ChristianGottfrieda: : Körnens. |- - - - - - - - --------- | AnnaMariaJakobineKörner,geb.Stock,dieMutterTheodorKörners.
OetporträtgemaltvonAntonGraff.OriginalimKörnermuseum. - -- --------- DelporträtgemaltvonAntonGraff.OriginalimKörnermuseum- - -

beodorgörner,spätereFrau"m„ LineheodorgörnersBüsteaufdessenGrabinWöbbelinbeiLudwigslust. dieM- .Hutzf B onenvonL. AlbertBiebling.- -------- ernerMieWLraul -
MedeairtvonProfessorp.Putsch,inBronzegesefi s

TheodorKörner,kurzvorseinertödlichenVerwundungam26.August1813. NachdemvonMonitornogemaltenOriginalbildnis."
OelgemäldevonProfessorLeonhardGeh.OriginalimKörnermuseum.

WM----eAdam

Zum hundertjährigenGeburtstageTheodor Körners. (Seite1039)
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Dora,einkunstsinniges,geistreiches,
schönesMädchenund zugleicheine
vortrefflicheMalerin,undendlichdas
ältesteKinddesHauses,EmmaKör
ner,diesichdemdreiJahrejüngeren
Bruderbaldin schwärmerischerLiebe
zuwandte.Die Blüte des
Hausesaberwar ebender
Sohndesselben,Karl, wieer
zuerstgerufenwurde,Theodor,
wie er später
aufWunsch se

i

nerPatin,der
letztenregieren
den Herzogin
Dorotheavon
Kurland,nach
ihrmit se

i

nemzweiten S

Taufnamen
sichnannte.Au
ßerihr sindun

te
r

seinendreizehn
Patennochher
vorzuheben:
SchillersGattin
(Schillerselbstwar der
Patedes im sechstenLe
bensmonatwiederverstorbe
nenälterenSohnesEduard
gewesen),KarlGrafGeßler,

d
e
r

HausmarschallvonRacke
mitzundElisevonderRecke,

d
ie

ältereSchwesterjener
DorotheavonKurland.Aber
nebena

ll

diesenstandenauch

d
ie

Musen a
n

seinerWiege
undbrachtenihmals ihre
Gabendar:edelsteBegeiste
rung,lebhaftestePhantasie,
raschesteSchaffenskraft.Im
KreiseseinerhochbegabtenLie
benwuchse

r

auf.SeinSpiel
undTummelplatzwarbaldder
nahebeiderelterlichenWohnung
liegendePalaisgarten,balddas
Weinbergsgrundstück,dasKörners in

Loschwitzbesaßen,in dessenhochgelegenen
LusthäuscheneinstSchiller so gernegeweilt
undgedichtethatte.Bis zu seinemsiebenzehnten -
Lebensjahreverließder heranreifendeKnabedas Körnereicheund
elterlicheHausnicht.Unterrichtgenoß e

r

teils in einerGrabin Wöbbelin,
demKreuzgymnasium,teilsundhauptsächlichbei
Privatlehrern,ausderenZahlnur einReligionslehrerhervorgehobens

e
i,

d
e
r
in Kügelgens„Erinnerungen“vielgenanntespäterePfarrerRoller

zu Lausa.DengrößtenEinflußaberauf seineBildunghattederkünst
lerischeGeistdesHausesselbstundder persönlicheUmgangmit den
Freundendesselben,unterihnennamentlichmitdemdamaligenLieutenant
vonPfuelundmitdemdänischenDichterOehlenschläger,sowieendlich d

ie

eifrigeLektürederGedichteundDramendes erstenundältestenHaus
Freundes,Schillers.SeineeigenendichterischenErstlingsversuchegewannen
baldBeifallnichtnur im Kreiseder SchwesterlichenFreundinnen,von
denene

r

mancherherzlichzugethanwar,sondernbisweilenauchschonvor
demstrengenRichterstuhleineshochgebildetenVaters,dessenkritischemUrteil

- -

Schillerseine
- Werkevorzu--- legenpflegte,
undan den

dergroßeDichterselbst
einmalschreibt:„Bei
Dir is

t

nurdieGröße
derForderung,dieDu

a
n

Dichmacht,schuld,
daßDu si

e

weniger e
r

reicht.“Hervorragen
desleistetederwerdende
Dichtervorallemauch

in der Musik. Von
derViolinewandtee

r

sichbaldderGuitarre
zu,dievonallenFa
miliengliedernmeister
haftgespieltwurde.
In derBiographie,
dieder eigeneVater
demso frühvonihmge
schiedenenSohnschrieb,
heißtes:„SeineZither
amArmdachtee

r

sich
gernzurückin dieZeit
derTroubadours.Für
diesInstrumentund
fürdenGesangglück
tenihmmehrerekleine
Kompositionen,und
ein richtiges,feines
undlebendigesSpiel
wurdemitVergnügen
gehört.“
Danebenwurdeder

LoschwitzunddasHäuschenin KörnersWeinberg, Körpernichtvernach
lässigt,und e

r

bildete
sich– ebenfallsnach

desVatersZeugnis – durchallerleikörperlicheUebungenzu einemraschenTänzer,dreisten
Reiter,tüchtigenSchwimmeraus. Doch e

s galt, sicheinembestimmtenBeruf zu widmen.
DieserführteihnzunächstnachFreiberg a

n

diedortigealtberühmteBergakademie,der e
r

fast
zweiJahre angehörte,dannnachLeipzigundBerlin. In Leipzigerschien1810 di

e

erste
SammlungseinerGedichte:„DieKnospen“,deren a

n

denLesergewidmetesVorwortlautet:
„Knospennennenwiruns,sindbescheid"ne,freundlicheBlümchen,
WieunsderFrühlinggebar,tretenwirkunstloshervor.
FreilichsindwirnochkleinundzartundnurTräumedesLebens,
DochaucheinTraum is

t

gut,kommte
r

ausfröhlicherBrust.
Nimmunsdrum,wiewirsind,hatNaturauchleichtunsgestaltet,
LeichtwiedieJugend,entquilltleichtauchdiebildendeKraft,
DochwiedieBlütesichformt?– Dasliegtnochverhülltin derZukunft!
WennsichderSommererhebt,reiftauchdieKnospezurFrucht.“

Erst in Wien,derviertenhöherenBildungsstätte,d
ie
e
r aufsuchte,gewanne
r

diedichterische
Reife.Bald schuf e

r

nunLustspielevonfeinerSituationskomik,wie„DieBraut und„Der
grüneDomino“,dieselbstderAltmeisterGoetheeinerAufführungamTheater in Weimarfür
würdighielt,baldentlocktee

r

seinerMuseernsteKlänge, d
ie

wie im „Zriny todesmutige
Begeisterungfür FreiheitundVaterland in allenHerzenwiederklingenließen.Undwelche
FülledesSchaffens in denanderthalbJahrendesAufenthaltesin Wien. Außer d

e
n

oben
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genanntenDichtungenverfaßteerdieDramen:„Toni“, „Die
Sühne“,„Hedwig“,„Rosamunde“;dann d

ie Lustspiele:„Der
DieWortedesJuranitsch(sieheZriny,zweiterAkt,achter
Auftritt):

Nachtwächter“,„DerVetterausBremen“,„Die Gouver
nante“undzuletzt im Februar1813daskleine,aberernste
„JosefHeiderich“.Außerdembrachtee

r
in dergleichenZeit

eineFüllevonSingspielenundOpernhervor,nachdeme
r

schon1811seinebekanntestenWerkedieserGattung:„Die
Bergknappen“und„AlfredderGroße“,geschriebenhatte.
VonlyrischenGedichtenschuf e

r

damalsdasbegeisterte
Sonett a

n
dieKöniginLuise,derenStatue e

r

beiRauch

in Modellgesehen,unddas ebensopatriotische„Auf dem
SchlachtfeldevonAspern“,nichtdieersten,aberzweider
bekanntestenZeugnisseseinerVaterlandsliebe,diedenSänger
derdeutschenBefreiungskriegein ihm schonahnenlassen.
Diesalleskonntenur eingottbegnadeterDichter in so kurzer
Fristleisten,undauch e

r nur,wenn e
r

zurhöchstenSchaffens
kraftgehobenwurdedurch–dieLiebe.DieSchauspielerin
vomBurgtheater,AntonieAdamberger,wares,„ausderen
dunklenAugenihmdie Seligkeitentgegenwehte“(Brief
Theodors a

n

seinenVater). Er hatte si
e
in seineneigenen

Stückenauftretensehen, e
r

hatte„Toni“ für si
e

geschrieben.
DasVerlangen, si

e

baldheimzuführen,feuerteihn zu immer
neutenAnstrengungenan. Und allesgelangihm. Ein
GünstlingdesGlückesfürwahrschiene

r
zu sein.Im Alter

vonwenigmehrals einundzwanzigJahren erhielt e
r

die
StellungeinesTheaterdichtersamBurgtheaterzu Wienmit
einerjährlichenEinnahmevondreitausendGulden. Schon
sah e

r

sichamZiel, schonwollte e
r

seinLebensschiffleinAnker
werfenlassenim sichernHafen,– da riefihn seineLiebe
zumdeutschenVaterlandehinwegvon allenSternendes
irdischenGlückes,die in derDonaustadtaufihnniederleuch
teten, d

a

wollteer,derDichterdes„Frischauf,meinVolk,

d
ie

Flammenzeichenrauchen!“auchselbstdiesemAufrufe
Folgeleisten, d

a

würde e
r

das„Pfui überdieBubenhinter
demOfen“,das durcheine„MännerundBuben“klingt,
übersichselbstausgesprochenhaben,wenn e

r

seinemeigenen
Rufenichtauchselbstnachgekommenwäre.
Es war einegroßeZeit! MännerwieArndt,Rückert,
Schenkendorfwiesenbegeistertin ihrenGedichtendemdeutschen
VolkedenWegdurchKampfzurFreiheitvomfranzösischen

LeierundSchwertTheodorKörners.

Joche.KörnerwiesnichtnurdenWeg, e
r

betratihn auch
als einerderersten,und e
r

sollteaufihn fallenals einer
deredelstenundbesten.DieVerbindungvonLeierund
Schwert in einem,das is
t

dasEigenartigeseinesLebens.
Daß e
r

einezündendenLiedernichtnur mit der That,
sondernsogarmitdemTodebesiegelte,dasgibt seinerPer
jönlichkeiteine so begeisternde,manmöchtefastsagen,eine

so berauschendeGewalt. Weder d
ie

Thränender geliebten
Braut,nochderSchmerzderMutter,TanteundSchwester
Emmakonntenihn zurückhalten,e

s zog ihn fort in un

avancierteKörner,trotzderschwerenKopfwunde,die e
r

als
ParlamentärbeimerstenHeranreiten a

n
dieFranzosenvon

gestümenDrangehin zu demLützowschenFreicorps,„jener
PoesiedesHeeres“.

„IchmöchteuntergehenwieeinHeld,
Im frischenGlanzemeinerkühnstenLiebe“,

DurchdiereichenBlätterkränzeic
h

immer
SeinenAbschieddortdasAbendrot
DochumdasVerhängnisunbekümmert,
HatvergebensenchdieZeitbedroht,
Und e

s

ruftmirausderZweigeWehen:
AllesGroßemuß im Todbestehen.“

geltenihm selbst.– Am 27. März 1813wurde er nach
demGesangedes von ihm selbstverfaßtenWeiheliedes:

„Wirtretenhierin Gotteshaus
Mit frommemMut zusammen,
UnsruftdiePflichtzumKampfhinaus,
UndalleHerzenflammen.
Denn,wasunsmahnt zu SiegundSchlacht,
HatGott ja selberangefacht.
DemHerrnalleindieEhre!“

mitdenFreiwilligen,aus denensichdasvonLützowsche
Corps– InfanterieundKavallerie– zusammengesetzt
hatte, in derKirche zu Rogau,unweitBreslau,zumKampf
fürsVaterlandeingesegnet.Doch in demneuenBerufesah

e
r

seineFeder früherals ein Schwert in Anspruchge
nommen.Auf einerDienstreisemitdemMajor vonPeters
dorf,derdieInfanteriedesCorpskommandierte,kam e

r

am

6
. April undzwar zum letztenmalnachseinerVaterstadt

Dresden.Dort im Elternhauseverfaßte e
r

seinenAufruf

a
n

das sächsischeVolk, der den Corps fünfhundertMann
neuzuführte. Bereitsunterdem26. März konnte e

r

schreiben:„Das Corps singtschonvieleLiedervonmir.“
Und immerneuefügte e

r

diesenhinzu, ein begeistertes
DichtergemüttrugeinenSchatz in sich,dendasganzeanges
lustigeCorpsniemalserschöpfte.FastalleseineLiedersind
GemeingutdesdeutschenVolkesgeworden.
„LützowswildeJagd“,aufdemSchneckenbergein Leipzig
gedichtet,„Die Zueignung“ a

n

demgleichenTage,dem
24.April, verfaßt,einAbschiedsliedvollTodesahnunga

n

die
Freunde,das„Gebet“(vergleichedasFacsimile),das„Gebet
vorderSchlacht“sindunvergänglicheDenkmälerseinerpatrio
tischenunddichterischenBegeisterung.Dochbaldsolltesein
Schwanengesang,„DasSchwertlied“,ertönen,einHochzeit
lied,das e

r

seinerEisenbrautjang. Denn seinemLeben
wareinkurzesZiel gesetzt.ZwarbeiKitzenam17.Juni,

w
o

dasLützowscheCorps in derZeitdesWaffenstillstandes
verräterischerweiseüberfallenwurde,kamderzumAdjutanten

ihnenempfangenhatte,nocheinmalmitdemLebendavon –

d
ie SchnelligkeiteinesPferdes,seineeigeneGeistesgegen

wart, sichereHut undtrenePflegerettetendamalsden
Schwerverwundeten,– aber schonam26.Augustereilte
ihnbeiderallzuhitzigenVerfolgungdesfliehendenFeindes
auseinemGehölzunweitRosenberginMecklenburg-Schwerin

d
ie

tödlicheKugel. Ein schnellerReitertodwar dasEnde
desnochnichtzweiundzwanzigjährigenJünglings. Unter
einerEichebeiWöbbelingrubenihmdieKameradendas
Grab, w

o

selbstauch1815 d
ie Schwester,1831derVater,

1832dieTanteDoraund1843dieMutter,als die letzte
derKörnerschenFamilie, zu leitendesHeldenjünglingsge
bettetwurden.Dort ruht e

r

nunseitfastachtzigJahren
fernvonderHeimat in derkühlenErde, in seinenWerken
aberbleibt e

r lebendigunteruns. Der Dichtervon„Leier
undSchwert“– dieserTitel wurdevonseinemVaterbei
derHerausgabeeinenfeurigstenLiederngegeben– er bleibt
fürunsereJugenddasfleckenloseVorbilddervaterländischen
BegeisterungunddestodesmutigenKampfesfür dashohe
GutdernationalenFreiheit.An unsaber is

t
e
s

wahr zu

machen,was e
r

amSchluffeseinesAufrufsvonunsfordert,
wenn e
r singt:

„DerHimmelhilft,dieHöllemußunsweichen!
Drauf,wackresVolk!Drauf!ruftdieFreiheit,drauf!
HochschlägtdeinHerz,hochwachsendeineEichen,
WaskümmerndichdieHügeldeinerLeichen?

HochpflanzedadieFreiheitsfahneauf!

Dochstehstdudann,meinVolk,bekränztvomGlüde,
In deinerVorzeitheil'gemSiegerglanz;
VergißdietreuenTotennicht,undschmücke
AuchunsereUrnemitdemEichenkranz!“

UnddieseWortesindnichtungehörtverhallt. Seinem
GrabeunterdennordischenEichenfehltdasDenkmalnicht,
fehltnichtderKranz,nochdieLeierunddasSchwert.Seine
VaterstadtDresdenhat demheldenmütigenJüngling e

in

ehernesStandbilderrichtetvor der Schule,durchderen
Pfortenauch e

r

einstgewandelt,unddasGeburtshausdes
DichtersvonLeier undSchwert in Dresden-Neustadt–

KörnerstraßeNummervier– zugleicheinstderzweijährige

---WDaS

kaufen.

urteilt.
AufenthaltsortSchillersbei dessenhochherzigemFreunde - Da bittet e

r

dieRichter,
Dr. Chr. H

.

Körner,demVater TheodorKörners, birgt - Heiligenspielen zu dürfen.
Undwährend e

r

nun seinLeid in rührendenTönen
klagt,

fiehe, d
a beugt si
ch
d
ie Heiligewiederumhuldvollzu"

SohnderLiederniederundwirftihmihrenzweiten
goldenen

Schuhhin. -

da, dannaberwirdderarmeVolkssängerim

Sang, TanzundSchmaus in dasRathaus se
i " LIN

seitsechzehnJahreneineFülle vonErinnerungsgegenständen
künstlerischer,literarischerundgegenständlicherArt a

n

die
ZeitderdeutschenBefreiungskriegeund a

n

dieGoethe-und
Schiller-Literaturepoche,besondersaberauch a

n

Theodor
KörnerundseineFamilie,dabeidenNamen„Körnermuseum“
pietätvollführend.
Das lebendigeGedenken,das in diesenTagendurchalle
OrteundLandengeht,wodeutschesLiederklingt, e

s

beweist
uns, daßvonTheodorKörnerselbstgilt, was e

r
in dem

Gedicht„Die Eichen“singt:
„VieldesEdlenhatdieZeitzertrümmert,
VieldesSchönenstarbdenfrühenTod,

Diebstahlsverhaftet,

Dr. E
.
z.

Der Geiger von Gmünd.
(HiezudasBild.Seite1044)

achderim schönenundfruchtbarenThalederRemsg
e

&V legenenfreienReichsstadtSchwäbischGmündkameinst– so meldetdieSage– einmunteresGeigerleingezogen,
welchesjahraus,jahreinmit einertreuenFiedelundseinen
BogendurchdasLandvonHaus zu Hauszog.Sein In

strumentbrachteihmnurwenigein, so daßeigentlichb
e
i
ih
m

dieZeitderFastendasganzeJahr überwährte.
„DerBurschwarhartenSchlages,
DochalleshateinMaß–
So gingihmeinesTages
DasHungernübernSpaß.“

wargeradederFall, als e
r

durch d
ie

Straßenv
o
n

GmündeinesWegesdahinschlenderte.Dawinkteihm a
u
s

einer
KirchenmischedasBild derangesfrohenheiligenCäciliaentgegen
undFriedelkniete,wie e

rgewohntwar,auchdiesmaldavornieder
umderHeiligeneinenGrußdarzubringen. -

wieihmselbstvorkommt,nichtschlecht,undsiehe,d
a beginnt

si
ch

auch d
ie

steinerneFigur derHeiligen zu regen;huld"
neigt si

e

sichherniederundwirft ihmeinenihrergoldenen
Schuhezu. Der armeFriedelkann e

s

erstgarnichtifer

e
r glaubt zu träumen;aberderSchuh is
t wirklichin einen

Händen, e
r

siehtdasGoldblinkenundfühltseineSchwere

Da eilt e
r flugszumnächstenKrämer,umihndort"

E
r geigtheute,

Aberanstattdaß e
r

Gelddafürerhält,wird e
r"

vorGerichtgestelltundzumTodever:

SchonamAbendsolldasUrteilvollzogenwerde
nocheinmalvordemVilde d

e
r

DieBittewirdihmgewährt

ErstauntstehenalleeineZeitlangunter:
Triumphein

FestdendenkwürdigenTagbeschließt,schönes

„Seitdemwird zu Gmündempfangen
LiebreichjedesGeigerlein,
Kommt e

s

noch so armgegange'T

und e
s

mußgetanzetsein."
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ginfeinsinnigdurchgeführtespsychologischesMotiv– in
gewissemSinne d

ie Umkehrungdesjenigen,dasSudermannzum
AusgangspunktseinesSchauspiels„Ehrenimmt– behandelt
AdolfStern in seinerNovelle:„DieWiedergefundene“(Stutt' ärmlichenTischlerhauses,dernachjahrelangerAbwesenheit
durchVeredlungeinerBildungundseinesWesensüberseine
FamiliehinausgewachsenundihrtrotzallerherzlichenAnhänglich
leitgeistigfremdgewordenist, s

o habenwir e
s

beiAdolfStern

m
it

einemjungenMädchenzu thun,das in frühesterKindheit
seinenadeligenElterngeraubtund in einemZirkuszurKunst
reiterinerzogenwordenist. Durcheinejenerwundersamen
Fügungen,andenendasLebenreich is

t,

wiederin dieArmeder
inzwischengealtertenMuttergeführt,diezunächstüberdenBesitz

d
e
r

Wiedergefundenenüberglücklichist, bereitetdie in völligent
gegengesetztenAnschauungenaufgewachseneJungfraudervornehm
gesinntenundgesittetenaltenDameaufsneuebittereSorgenund
Schmerzen.DerKampfdersolchergestaltsichergebendenpeinlichen
Gegensätzeis

t

mitebensovielpsychologischerSchärfeundNatur
wahrheitalsdramatischerSteigerungdurchgeführt.Erschütterungen
schmerzlichsterArt müssenüberdasjungeWesenhereinbrechen,
bevordieWiedergefundenesichselbstwiederfindet.Unterdensym
pathischenPersonen,diedabeimitinsSpielkommen,ragenbe
sondersdieGestalteneineswürdigenväterlichenFreundesund
eineswarmblütigenjungenBildhauershervor,diegleichdenbeiden
Hauptfigurenwesentlichdazubeitragen,dieLektürederansprechen
denNovellezu einersolchenzu machen,diePhantasieundEm
pfindungin gleichemMaßeregeerhält,
EineinteressanteNovellensammlungis

t
in zweiterAuflage

im Verlagvon E
.

Pierson in DresdenundLeipzigerschienen.

in Garchin,„Novellen“,betitelt si
ch

dasBuch,dasinfolgeder
dichterischenEigenartW. Garchinssicherauch in Deutschland
Freundefindenwird.DerjugendlicherussischeSchriftstellerWffje
wolodGarchinstarbbereitsam7. April1888infolgeeines
unglücklichenSturzesvonderTreppeeinerWohnungundbereitete

so denglänzendenHoffnungen,dieanseinunzweifelhaftesTalent
geknüpftwurden,einjähesEnde.Auchdieunsvorliegenden
NovellenerweisensichalswahrepsychologischeMeisterstücke,obwohl

fi
e

meist a
n

nervöserUeberreiztheitund a
n

einemkrankhaftge
steigertenEmpfindungslebenleiden.– In CarmenSylvas
Roman:„Defizit“,zweiteAuflage(Bonn,EmilStrauß)wird
dasbekannteLiedvomverlorenenSohnabermalsvariirt,aber

d
ie königlicheDichterin,dienebendemgoldenenDiademauchnoch

denwohlverdientenLorbeerträgt,weißdemaltenMotivganz
neue,eigenartigeSeitenabzugewinnen.Dazukommt,daßdie
DarstellungCarmenSylvaseine in hohemGradepoetischez

u

nennenist,undauchbezüglichderCharakteristikwandeltdieDich
terinnichtdieausgetretenenPfade,sondernschilderteigenartige
Gebilde,denenwirkliches,warmpulsierendesLebeninnewohnt.Der
Noman„Defizit“eignetsichzwarnichtzurLektürefür„höhere
Töchter“,aber e

r

wirdüberallda, womanderwahrenPoesie

e
in

fühlendesHerzentgegenbringt,auffruchtbarenBodenfallen.

– UnterdemTitel„Parias“,fatalistischeGeschichten,hatOla
Hansion im VerlagvonA. Zoberbierin BerlineineNovellen
jammlungherausgegeben,die sichseitensderLesernurgeringer
Billigungzu erfreuenhabendürfte.Erzählungenwiedie„Ge
schlechtsloseVenus“,mögen si

e

auch„einfacheReferatenachdem
Leben“sein,entziehensichunbedingtderdichterischenBehandlung.–

Wiezweisichfinden,diesichlieben,

P" ic
h

täglichin neuenRomanenbeschrieben,ochwie si
e

durchsLebenbeisammenbleiben,
ScheintmireinegrößereKunstzubeschreiben.

NachdiesemMottohatsichAdolf BrenneckefürseinenRoman:
„OberlehrerMark“(DruckundVerlagvonSam.Lucas,Elberfeld)
einThemagewähltundglücklichdurchgeführt;nuranjenenStellen,

w
o

derSchulmannmitdemDichterringt,trittderersteremehrals
wünschenswertin denVordergrund,wennschone

r

sichalsbegeisterter
KämpferfürdieSchulreformzeigt,dessenSchlachtruf:„GleicheLuft
undgleichesLichtallenPflegstättendeutschenGeistes,deutscherArtund
deutscherKraft!“wohl so mancherzustimmendürfte.– „Dasgroße
Mitleidgehtum,wieeinneuerHeilandsuchte

s

nachJüngern.Es
packt,e

s entflammt,e
s

reißtherausausStandundFamilie,
Eltern,Vaterland,Gott,wieSchemensinkensi

e
in Staub– der

neueGott– dasgroßeMitleid– hebtseinHauptundalle
Heiligtümersinkenhin.“ In diesemSinnemoralisiertHans
Land in seinemRomanausderGegenwart:„DerneueGott“
(DresdenundLeipzig,E. PiersonsVerlag).DieHandlungselbst

is
t

nichtimmerklarundzusammenhängend,trotzdemdurchweht
dasGanzeeinoriginellerZug, undwieseinneuerGottnach
neuenFormensucht, so wirdauchseinTalentdierechteForm

zu einheitlichererGestaltungwohlnoch zu findenwissen.

Notiz Blätter
NZildendeKünste.

DasPreisgerichtderdeutschenFächerausstellungin Karls
ruhehatdenEhrenpreisderGroßherzoginvonBadendemPro

art,DeutscheVerlags-Anstalt).Ist e
s

beiSudermannderSohn

schnittlichederanderenKulturvölterzurücktrete,daßmannachder
jetztüblichenBeobachtungsweiseeher a

n

Gliedereineswilden
Stammeszu denengeneigtseinkönne.Nunhatmanseitdem
allerdingsauchunterdenmodernenKulturvölkernnichtwenige
Individuengefunden,diesichdurchKleinheitdesSchädelsund
desGehirnsauszeichnen.IndessenerhältsichdochderEindruck
desUngewöhnlichenbeiBetrachtungderaltathenischenSchädel,und
zwarum so mehr,alsdieZahlderkleinenSchädelzunimmt.
DieseThatsache,daßnämlichdiealtathenischenSchädelweithinter|

derdurchschnittlichenGrößederSchädelheutigerKulturvölkerzu
rückbleiben,mußdavorwarnen,ausderGrößedesSchädelraums
aufdenKulturgradeinesVolkes zu schließen,wiesolchesvon
mehrerenAnthropologengeschehenist.
DerFirma J. NeuhusensBillardfabrikin Berlin ist
vomPreisgerichtderdeutschenAusstellungin Londondiehöchste
Auszeichnung,dasEhrendiplomersterKlaffe,wegenihrervorzüg
lichenBillardszuerkanntworden.– ThePatent„DarningWeaver“StopfapparatCompagny

in Wien, I. Bezirk,Rotenturmstraße19B.,hateinenaußerordent
lichpraktischen,patentiertenStopfapparat,„DarningWeaver“ge
nannt,herstellenlassen,dereinfür sichalleinselbständigesGanze

is
t

undnichtetwaeinenNähmaschinenteilbildet.AlleSorten
beschädigterWeißwäscheundWirkwaren,wieJägerhemden,Strümpfe
und so weiterwerdenraschundwieneuwiederausgebessert.Er

is
t

außerdemungemeinleicht zu handhaben,so daßeinjedes
Kindihnbequembenützenkann.DerPreiseinesApparatesmit
ProbearbeitundGebrauchsanweisungbeträgtnurzweiGulden.

Statistik.
BeiderimJahr1830gegründetenaltenLeipzigerLebens
versicherungsgesellschaftwurdenin derZeitvom 1

.

Januarbis
31.Juli 18913326Anträgeüber22,422,750MarkVersiche
rungssummegestellt(256Anträgemit1,771,350MarkVer
sicherungssummemehrals in dergleichenZeitdesVorjahres)und
399Versichertevon2,309,000Markalsabgestorbenangemeldet.
DerVersicherungsbestandderGesellschaftstelltesicham31.Juli
1891auf53,000PersonenundeineVersicherungssummevon
348,000,000Mark,derVermögensbestandauf91,000,000Mark.
DieDividendederVersichertenbeträgtimlaufendenJahre,wie

in jedemderletztenJahre,42ProzentderordentlichenJahres
beiträge.

Denkmäler.
In KissingenwurdedieMarmorstatueKönigLudwigsI.
vonBayernmitgroßerFeierlichkeitenthüllt.DerSchöpferdieses
bedeutendenKunstwerksis

t

BildhauerProfessorKnoll.

Vereinswesen.
In WienkonstituiertesichunterdemTitel„FreieBühne,
VereinfürmoderneLiteratur“,imAnschlußa

n

dasBerlinerVor
bild,am7. Juli einVereinvonSchriftstellern,welche,dermo
dernenrealistischenRichtungzuneigend,dieFörderungihrergeistigen,
literarischenundgeselligenIntereffenanstreben.DieVersammlung
wählteDr.FriedrichM. FelszumObmanne,Dr.EdmundWen
grafundHermannFürst zu Obmann-Stellvertretern,E.M.Kafka

undDr.RobertFischerzu Schriftführern,Dr.J. Joachimzum
Kassier,Dr.JulinsKulkazumBibliothekarundbeschloß,den
DichterHenrikIbsenzumEhrenmitgliedzu ernennen.

Gestorben.
Ali Sard-Pascha,türkischerKriegsminister,am21.August,

in Konstantinopel.
Boretius,Ernst,bekannterBerlinerJournalist,66 Jahre
alt,beidenExternsteinenbeiDetmold.
Curtie, d

e , Louis,einerderhervorragendstenBaumeister
Belgiens,AutoritätimGebietedesgotischenStils,74Jahrealt,
am12.August,in Brüssel.
Friefen,v, Julius,Freiherr,k. sächsiGeh.Nat,Vizepräsi
dent a

.

D. desDresdenerOberappellationserichts,81Jahrealt,
am14.August,in Dresden.
Giugno,Karl, Rauchfangkehrermeister,unterdemNamen
KarlJuin beliebterundfruchtbarerLustspiel-undPoffendichter,
73Jahrealt,MitteAugust,in Wien.
Haan, Ludwig,evangelischerPfarrer in Bekés-Csabain

Ungarn,bekanntdurchseinWerküberAlbrechtDürer,am12.Au
gut, in Békés-Csába.
Holland,WilhelmLudwig,Dr., ProfessorderGermanistik
anderUniversitätTübingen,69Jahrealt,am22.August,in

Tübingen.
Lindeiner,v.,Gustav,genannt.v

.Wildau,k. preuß.General
lieutenantz. D.,59 Jahrealt,am10.August,in Schweidnitz.
Orges,Wilhelm,Dr.,ProfessorandertechnischenHochschule

in Braunschweig,am13.August,in Braunschweig.
Pauljen,Louis,berühmterSchachspieler,58Jahrealt,am
19.August,in BlombergimFürstentumLippe.
Ouaft,JohannesZacharias,einerderbedeutendstenGlas
undPorzellanmalerderGegenwar76Jahrealt,am 9

. August,

in Pisek in Böhmen.
Roja,Pietro,italienischerSenator,derehemaligeKonservator
derCäsarenpalästein Rom,berühmterArchäologe,80Jahrealt,
am15.August,in Rom.
Roth,KarlFriedrich,Dr.,ProfessorderForstwissenschaft

a
n

derUniversitätMünchen,80 Jahrealt,am18.August,in

Weinheim.
Stroganow,AlexanderGrigorjewitsch,Graf,kai.russischer
GeneralundGeneraladjutantdesZaren,95 Jahrealt, am
14.August,in Odessa.
Testelin, Achille,Dr., lebenslänglicherfranz.Senator,be
kannterPolitikerundAugenarzt,77Jahrealt,am21.August,

in Paris. -

Thoniffen,Professora
n

derUniversitätLüttich,früherer
belgischerMinisterdesInnern,bedeutenderKriminalist,am17.Au
gut, in Lüttich.
Voigt,Georg,Dr., k. säch.Geh.Hofrat,ProfessorderGe
schichteanderUniversitätLeipzig,bedeutenderHistoriker,65Jahre
alt,am18.August,in Leipzig.
Wisnieski,Oskar,ZeichnerundGeschichts-undGenre
maler,72Jahrealt,am11.August,in Berlin.
Witte, v., preuß.Generallieutenantz. DD., 64Jahrealt,
am20.August,in Liegnitz.

fessorKarlEyth in KarlsruheunddemZiseleurK. Rothmüller-1NMünchenzuerkannt.Fernerwurdennochdreierste,zweizweite,
zweidritte,viervierte,neunfünftePreiseund43Ehrendiplome
verteilt.

Kultur undWissenschaft.
ProfessorVirchowhat a

n einigenaltathenischenSchädeln
WeilungenvorgenommenunddarüberwertvolleMitteilungenin

d
e
r

preußischenAkademiederWissenschaftengemacht.
Schade,d

ie

sämtlicherwachsenenPersonenangehörthaben,ent
kommenderletztenAusgrabungSchliemannsaufdessenGrund

kü a
n

derUniversitätsstraßezu Athen.Was si
e

besondersmer
"rdigundwissenschaftlichwertvollmacht,is

t
d
ie

durchVirchows
MessungennachgewieseneKleinheitihresinnernVolumens,ihrer
"pazität.EtwasAehnlicheshatteVirchowschonfrüher b

e
i

zweiUNJahre1871 in derPiräusstraßezu Athenausgegrabenen
Schädelnnachgewiesenundbemerkt,daßdiegeringeKapazität
dieserSchädelüberraschendsei,indem si
e
so sehrhinterdiedurch

Diese

Jür müßige Stunden.
Milbenrätscl.

AusGoldundSilber,HolzundEisen
DieersteSilbewirdgemacht,
DerLandmannwird si

e

schwerlichpreisen
SieschädigtoftihnüberNacht.

---

EskannderStoffzumeinerzweiten
Eingrundverschied'nergleichfallssein;
Geschmack,Geschlecht,dieJahreszeiten,
SiewirkenaufdieAuswahlein.

--
-

DasGanzekamundgingdannwieder,
SowiedieModekommtundgeht,
UndlaßtunssingenJubellieder,
Daß e

s

nichtmehr in Anlehnsteht.
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Ring rät Tel.

AnStellederKreuzchensindBuchstabenzu setzen,so daß in jedemRingezwei
Wörtervon je sechsBuchstabenentstehen.

1
. Ring,oben:eineStadtanderStraßederDardanellen,unten:einberühmter

Stratege;2
. Ring,oben:eineRolleausKleists„KäthchenvonHeilbronn“,unten:

einegriechischeInsel;3. Ring,oben:einPhilosophdesAltertums,unten:eine
PersonausSchillersDrama„DieRäuber“;4

. Ring,oben:einenglischerAdmiral,
unten:einFluß in England; 5

. Ring,oben:einHirte,unten:einVorgebirge

DieWörterhabenfolgendeBedeutung:

Pommerns;6
. Ring,oben:einPhysikerderGegenwart,unten:einLand in Asien;

7
. Ring,oben:einmännlicherVorname,unten:eineStadtanderLoire; 8
. Ring,

oben:einitalienischerDichter,unten:eineStadt in Armenien.– Nachrichtiger
AuflösungdesBilderrätselsSeite1003:
EinDingkannnochso närrischsein,
Es se
i

nurneu, so nimmt'sdenPöbelein.

Bilderrätsel.

Lösungergebendie14BuchstabenandenSchnittpunktenderRingedenVor-und
denZunameneinesbeliebtendeutschenDichters.

2 d
,

10 e
,
1 g
,
1 h
,
5 i, 2 k
,
7 )
,
2 m, 9 m
,
6 o
,
8 r
,
9 s
,
5 t
,
2 v
,

1 w und l y
.

Zuverwendensind10 a
,
1 b
,

(Ü = oe.)

- Auflösungzu:
MagischeQuadratemitBuchstabenergänzungWeite1003:
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1Homvnym. Rätsel.
MischtuntermichduGift,
Verfolgungdichdanntrifft;
Undhatmanendlichdich,
So stelltmandichvormich.

Ohneerstelebtnichteiner,
Wen’gelebenin derzweiten,
Keinerlebtwohl,dernichtmachte
SichdasganzeWort zu Zeiten.

Tvgogriph.

Wasdirmit d undmit a weiblicheWesenbezeichnet,
WirdzumgefühllosenStein,tauschestfein d

a

dumitbe.
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DieseSeiteis
t insbesonderedenIntereffen

gewidmet.
angenehmer-

gemäßhinweisen,

SiewillWinkeundAnregungenzu förderlichemThunund
unterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

ZurReinigungderLuft.
lechteLuft in Wohn-,Arbeits-,e“ 'ginderzimmernschädlichist,weiß

jedermann;trotzdemwirdnachwievor in
denWohn-undArbeitszimmernzurWinters
zeitgekocht,ohnedaßmaneinFensteröffnet,
"nerhalbderKinderzimmerwirdunsaubere
ichegetrocknet,innerhalbderSchlafzimmer
durchGarderobegegenständeundunbenütztes
SchuhwerkdieAtemluftverdorben.Auch111
Räumlichkeiten,woeinetrockeneLuftherrscht,

zu wohnenoder zu schlafen,is
t

nichtder
Gesundheitzuträglich.Der im Winterstart
geheizteOffenis

t

keinFreund,sondernviel
mehre

in

Feindfüruns,denndurchdieer

höhteZimmerwärmedunstensämtlichein

d
e
n

WohnräumenbefindlichenGegenstände
mehraus,undeinewesentlicheVerschlechte
mungderLuftwirdherbeigeführt.In der
warmenLuftatmenwirwenigerunsernot
wendigstesLebensbedürfnis,denSauerstoff,
undderStoffwechselwirdlangsamerund
geringer,ja beianhaltendemVerweilenin
mitschlechterLuftbeladenenWohnräumen
lassenbaldalleVerrichtungendesKörpers

zu wünschen'' DaheristderRuf:SchaffetgesundeLuft in eureWohnräume!“
wohl zu beherzigen.„Wieverbessertman
aberdieLuft in denWohnräumen?“werden
michdiefreundlichenLeserundLeserinnen
diesesBlattesfragen.Nichtsleichterwie
dies.In Privathäusern,wo kostspielige
Ventilationsvorrichtungennichtüberallangebrachtwerdenkönnen,mögejedermannfür
einegesundeLuft in Wohn-,Schlaf-und
anderenZimmernselbstSorgetragendurch
Aufstelleneinessogenannten„Sprühbrun
nens“,wieeinensolchenunsereFigurzeigt,
DieserApparatbestehtimwesentlichenaus
einemkleinen,alsDampfentwicklerdienenden
Keffel,einerSchalezurAufnahmeder zu

zerstäubendenFlüssigkeit(Waffer,Coniferen
geist,Waldduft«c.)unddemZerstäubungs
apparateimengerenSinne.Der indemkugel
förmigemDampfentwicklererzeugteDampf
trittdurchdasnachobenführendeDampf
rohrin einGlasröhrchen,saugtdurcheinen
Austrittausletzteremdie in derSchalebe
findlicheFlüssigkeita

n

undvermischtsichmitdieser,so daßbeideStoffealseinfeiner
DunststrahldemSprühbrunnenentströmen
undfichderZimmerluftmitteilen.Mit
einemderartigenApparate,denjederKlemp
neranfertigen,aberauchausGalanterie
warengeschäftenhinundwiederfertigbe
zogenwerdenkann,vermagmanleicht,eine
staubfreie,reine,denrichtigenFeuchtigkeits
gradenthaltendeZimmerluftherbeizuführen,
gleichwiemanauchmitdiesem,jedemZimmer
zurZierdegereichendenSprühbrunnen,in

VerbindungmiteinemBlumentische,den
ZimmerpflanzenselbstingeheiztenZimmern
FrischeundLebenzuführenkann.Auchfür
Krankenzimmer,beiWochenbettenc

.,

kurz
überallda,womanmitdemOeffnender
ThürenundFenstervorsichtigseinmuß,wird

e
in SprühbrunnenvortrefflicheDiensteleisten

undgesundeLuftfürdieWohnräumeherbei
schaffen. H.Kr.
Notenübertragung.

UmdemMusikschülerdieschwierigeArbeit

d
e
r

Notenübertragungauf d
ie

Klaviaturseines
Instrumentesabzunehmen,hat A

.

Wider in

StuttgarteinenApparaterfunden,dersich
durchseineEinfachheitsehrempfiehlt.Auf
einerwährenddesSpielsunddurchdas-

ebe si
ch
u
m

ihreAchsedrehendenWalzeis
t

nämlichaufeinemBlattPapierdasZll
vielendeMusikstückin Patentnotenderart
"irt,daßdemSpielervonNote zu Note,
vonAccordzu Accordzugleichdiebetreffen

d
e
n

Tastenangezeigtwerden,welchee
r
zu

greifenhat.DiesePatentnotenhabendie
Werbezeichnungim großenundganzenmit

d
e
n

gewöhnlichenNotengemein,undder

# h
a
t

nur d
ie

Unterschiedevonhalben,'', Achtels-' so weiterNoten zu" - Dü5 1
a

allengeläufigist. DieserpraktischeMechanismus' es:' zwei-bisvierstimmigeMusikstücke,' vierhändige,schonnachwenigenS- ' lebungkorrektvomBlatterspielen'' DerseitherigeBaudesPianinos' durchdieseNotenanzeigevorrichtung,d
ie

wie ' älterenInstrumentenleichtangebracht'n kann,durchausnichtbeeinträchtigt
Glasmosai-Imitation.

ZurVerzierun - -- g vonKästchendeckelnund
Schrankthürchen“Körbchenundvieleman", wi

e

auchalsRahmenbilder"ihr"- r, gibt ekaumetwasSchöneresalseine'' Im

1891(Bd. 66).

mm- ---
tation.EinhübschesFarbendruck-oderauch-wärts,von d

a

überzweiKreuzungendes

unddieFlüssigkeitüberallverteiltwird, so durchdieschrägenSticheanderKehrseite
daßhiemitalleStellenbenetztwerden.Die

nommeneArbeitsartis
t

einederreiz-undAbbildungIII. überzweiFadengeradlinig

gestelltwerden,undzwardurcheinfachesZu- links,dannwiedera
n

derOberseitedes

Almter utms.--- -

desHausesundderFamilie

andereskoloriertesBildwirdaufmäßigstartePappegeklebtundmiteinemschmalenRähm
chengleichenMaterialsumgeben,woraufdas
Bildeinenzwei-oderdreimaligenUeberzug
mitnichtzu schwacherGummi-oderGelatine
lösungerhält.NachdemTrocknenwerden-

überdieganzeBildflächefarbloseundurch
bohrteGlasperlchenderartverteilt,daß si

e

allesgleichmäßigbedecken,keineLückenauf
weisenundglattliegen.Dieselbendürften
unschwerin jedergrößerenTapisseriehand
lung,welchesichmitdemVerkaufevonStickereiperlenbefaßt,erhältlichsein.Dann
wirdhelleSchellackpoliturmiteinemTropf
fläschchendarübergetröpfelt,wobeiderFlaschen
hals in nächsterNähederPerlengehalten

e
s

hat in erwärmtemRaumezu geschehen

oftwiederholt,bisalleZwischenräumege
ebnetsindunddieFarbendesBildesfeurig
hervortreten.DasTrocknenderletzten–mei
stensdervierten–Schichtebeanspruchtbei
läufigvierundzwanzigStunden.ZurSchel
lackpoliturwerdenin 100Grammabsolutem
Alkohol15Grammgebleichterundklein
gestoßenerSchellackgelöstunddasGanze
durchFließpapierfiltriert.DasBildbedarf
keinesSchutzglases. Bgm.

Diepersischeà jour Arbeit.
Diese,dempersischenFrauenschleierent

effektvollsten,obgleichsi
e
in ihrerAusführung

wenigSchwierigkeitenbietet.Diepersische

à jour Arbeitbestehtausplattgestickten
FormennachgezähltemFaden,undausden
mannigfaltigstenà jourMusterungen,welch
letztereebenfallsnachgezähltemFadenher

sammenfassen
undZusam
mendrängen
derWebefä
dennacheiner
bestimmten
Anordnung,
DerGrund
stofffürdiese
Technikis

t

Florenzer - -

Leinenoder Figur1
.

Kongreßstoff.Es könnenaberauchandere,
sehrleichtgeschlageneStoffe in Verwen
dungkommen,beiwelchensichdieWebe
fadenmühelosverschiebenlassen.DasAr
beitsmaterialfürdieplattgesticktenFormen
wird so starkimFadengenommen,daß
dieSticheauf demGewebeaneinander
schließen.Fürdie à jourMusterwählt1N1(111
stetsfeineresMaterial,unddiesesin meh
rerenAbstufungen.UnserModellstreifenin

persischerà jourArbeithatalsGrundstoffCrème-Kongreßstoff,als Arbeitsmaterial
(Crème-Seidein dreiverschiedenenStärken.
GearbeitetwirddieseTechnikstetsim Rahmen.
ManvollendetzuerstmitderstärkstenSeide
dieplatt zu tickendenFormennachbeigegebenemTypenmuster(jedeTypeenthältzwei
Webefäden)undfügtdannerstdie à jour
Musterungenein.UnserModellveranschau
lichtzweiverschiedeneajourMusterundein
kleinesà jourRandbordürchen.Daszarte

à jourMuster,mitderfeinstenSeideausgeführt,wirdauffolgendeWeisegearbeitet:
ManführtdenArbeitsfadenda,wobe

nachAbbildungI. mitderNadelüberzwei
FadengeradlinigdurchdenStoffnachab

undwirdjedesmalnachdemTrocknenso

Gewebesin diagonalerRichtungnachauf
wärts,dannüberzweiFadengeradlinig
zurückstechendnachabwärts,dannwiederüber

zweiKreuzun
gennachauf
wärtsund so

abwechselnd
fort,wobeider
Arbeitsfaden
stetsfestanzu
ziehenist.Jede
folgendeReihe
schließtsichknappan die
vorhergegan
genean,wo

Figur 1
1
.

doppeltliegen.Arbeitetmanbeschriebenes

à jourMuster in umgekehrterWeise, so

daßdieschrägenStiche a
n

derOberseite
liegen,diegeradendagegenanderKehrseite,

so erzieltmaneinekräftigereWirkungund
aucheinanderesMuster.Dasplattgestickte

à jourBlümchenmuster(AbbildungII.)mit
derzweitfeinstenSeideausgeführt,entsteht
durchgleichmäßigesZusammenziehendes
Arbeitsfadens,welcherdergebotenenFaden
zahljedeseinzelnenBlümchensfolgt.Das

àjourBordürchenamAußenrandedesStrei
fens,mitderfeinstenSeideausgeführt,be
stehtauszweiTourenundwird,wienach
folgendbeschrieben,hergestellt:Manführt
denFadendurchdenStoffherauf,stichtnach

FigurIV.
zurück,so daßdieNadelwiederdaheraufkommt,vonwoderArbeitsfadenausgegangen
ist,führtdanndieNadelüberzweiFaden
geradliniga

n

derOberseitedesStoffesnachaufwärts,übergehta
n

derKehrseitezwei
Kreuzungenin diagonalerRichtungnach

StoffesgeradlinigüberzweiFadenzurück
und so fort,wobeimannichtaußerachtlaffen
darf,denArbeitsfadenimmerfestanzuziehen.
DasselbeVorgehenunterdererstenTour
wiederholtund so begonnen,daßdiegeraden
SticheaufdenselbenWebefädenliegenwie
diedererstenTour,vollendetdas à jour
Randbordürchen.DieVerwertungderper
sischenà jourArbeit is
t

einevielseitigeund
eignetsichfüralleArtenvonSchutz-und
Zierdeckchen,fürSchürzen,Vorhänge,Sa
chets,Toilettekiffen,Kinderkragen,Arbeits
taschenunddergleichenmehr. L

. Sch.

EisendrahtimHaushalt.
DieausEisendrahthergestelltenHaus
haltungs-undBewirtschaftungsgegenstände
gewährenso

großeVor
teilevorden
hölzernen,
daßwir
glauben,
insbesondere
unsereLese
rinnenein
maldarauf
hinweisen

zu müffen.
FastunzerstörbareHaltbarkeitbeieiniger
maßenschonenderHandhabung,verbunden
mitwirklicherWohlfeilheit,sinddieHaupt
vorzügesolcherHaushaltungsgegenstände,
welchenebenbeiaberauchinfolgeder zu er
möglichendengrößerenReinlichkeitundAppetit

FigurIII.

gonnenwird,durchdenStoffherauf,sticht
lichkeiteinenbessernGesundheitsschutzge
währenalshölzerne.Körbe,Speiseschränke,
Bettgestelle,Wiegen,Kinderwagen,Seffel,
Siebe,Matten,Fischreusen,Hühnernester–

--
alles in denverschiedenstenArtenundGrößen– werdenjetztausEisendrahtangefertigt.
BeiGegenständen,dieleichtdemVerrosten
ausgesetztsind,wirdverzinkterDrahtangewendet.DasVerzinkenis

t

demAnstrich
mitOelfarbeentschiedenvorzuziehen,weil
derAnstrichmitderZeitbrüchigwirdund
überhauptganzluftdichtschwerherzustellen
ist,weshalbe

r

auchnieausreichendenSchutz

FigurV.
gegendasVerrostengewährt.Zugleichhaben
solchevonverzinktemDrahtangefertigteGegen
ständeeinungemeinschmuckes,fastsilber
artigesAussehen.GanzbesonderenWert
fürdieHaushaltunghabendieFliegen
schränke,dieBettgestelleundKörbeausEisen

draht.Die Fliegen
schränkedienenbesonders
uzmAufbewahrenvon
frischemFleischundvon
Speisenundwerdenim
Kelleraufgehängtoder

in derSpeisekammer
aufgestellt.DerName
rührtdaher,weil si

e

hauptsächlichdenZweck
haben,Fliegenundjon
stigeInsektenvonden
Vorrätenfernzuhalten:
dieFliegen,weil si

e

durch
ihreMadendierasche
VerderbnisdesFleisches
verursachen,dieanderen
Insekten,weil si

e

gern
vondenVorrätenna
schen.Daßhiebeiaber
ebensowohldieReinlich
keitundAppetitlichkeit

in Fragekommt,leuch
tetvonselbstein.Wer
möchtezumBeispielvon
einerSpeiseeffen,von
der e
r wüßte,daßeine
Spinneoderabereine
Schwabedarangewesen
wäre? AberauchFlie
gensindunappetitlich,

als Haustieredulden
undunsfastdarange
wöhnthaben, si

e

an
allenMahlzeitenteil
nehmenzu laffen.Hin
sichtlichder Fliegen
kommtabernochein
vielwichtigererPunkt

in Betracht,nämlichdieGesundheit.Durch
FliegensindschonvielfachKrankheiten
verbreitetworden,indemsolchedenAn
steckungsstoff,den si

e

andenFüßenmit
sichfortführen(fiefreffenzumBeispielsehr
gernvondemAuswurfderLungenkranken)
aufdieSpeisenoderdasBrotübertragen.
Auchkommte

s

nichtseltenvor,daßdie
Fliegenin gleicherWeisedas so gefährliche
Leichengiftverschleppen.ImSommerliegen

ja dieKadaverkleinerTierehäufigoffenda,
undda sind e

s

zuerstimmerdieFliegen,
diesichdaraufsetzen,umdavonzu freffen.
EssolltedahereinFliegenschrankin keiner
Haushaltungfehlen.Ebenfalls
sehrnützlichsindausganz
denselbenGründendieSpeise
glockenausDraht,diegleichzei
tigdasGutehaben,daß si

e

nicht
zerbrochenwerdenkönnen.Sie
habenzwarnichtdaspatente
AussehenvongläsernenSpeise
glocken,auchsindsi

e

wenigdurch
sichtig;jedenfallsabersind si

e

wohlfeileralsGlasglocken,da

si
e

haltbarersind.Sindnun
dieGlasglockennochgeschliffen,

jo kostensi
e

gleichdasFünf-,
Sechs-,jaZehnfacheeinerDraht
glocke.KörbeausDraht,beson
derszumHerbeiholenvonFleisch
undFisch,sindebenfallssehr zu empfehlen,
weil si

e

leichtundgründlichgereinigtwerden
können.In Weidenkörbensetzensichsehr
leichtBestandteilevonFleischoderFischfest,
gehenin GärungundFäulnisüberund
könnendaherleichtVeranlassungzu Gesund
heitsschädigungengeben,wennsolcheTeile
sichspäteraufEßwarenübertragen.Hin
sichtlichderBettgestelle,WiegenundKinder
wagenausDrahtgeflechtenbrauchtmannur
daranzudenken,daßsichdarinkeinUn
gezieferso leichteinnistenkann,umihren
Vorzugvorhölzernenzu erkennen.Außer
demsind si

e

auchstärkeralshölzerne,ein
Vorteil,der,wiebereitshervorgehoben,über

obwohlwir d
ie gleichsam

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenthunlichstberück.
sichtigt.MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWieder
gabeandieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtena
n

dieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart.

hauptallenGegenständenausEisendraht
eigenist. Sehrpraktisch,weilhaltbarund
leichtzu reinigen,sindauchdieFußkratzer
undHühnernesterausEisendraht.Letztere
gewährendabeisicherenSchutzvordemso

lästigenUngeziefer,einSchutz,dernochda
durcherhöhtwird,daßmandieNestervon
ZeitzuZeitausbrennt.DieDrahtgewebe
werdenaufWebstühlenvonähnlicherEin

richtungwiediefürZeugeangefertigt,nachdemmandemDraht
durchAusglüheneinegrößere
Geschmeidigkeiterteilthat.Von
Messingdrahtwerdenso feineGe
webegefertigt,daßaufeinen
CentimeterüberhundertFäden
kommen.Siewerdenhauptsäch
lich zu Haarsiebenverwendet,die
vordenausHaarenoderSeide
angefertigtendendoppeltenVor
zughaben,daß si

e

stärkersind
undsichbequemerundgründlicher
reinigenlaffen.Hygienikus.

EinmagischerRosenstrauch.
UmdiestarkfärbendeWirkung
derAnilinfarbenundähnlicher
Substanzenzuzeigen,wirdoft
folgendesExperimentausgeführt.

ManbetreuteinBlattPapiermitroter
Anilinfarbe,diebekanntlichin Formvon
kleinenirisierendenKristallenerscheint;als
dannschüttetmandiefärbendeSubstanz
wiederin einFläschchenzurück.Manglaubt
zunächstdemAnscheinenach,daßaufdem
PapierblattekeinFarbstoffhaftengeblieben
ist.WennmanaberdasselbemitAlkohol,

in welchemdieAnilinfarbensehrleichtlös
lichsind,begießt,wirddasPapieraugen
blicklichrot.Winzige,demfreienAugenicht
sichtbareTeilchenderfärbendenSubstanz,
dievermögederAdhäsionaufdemPapier
zurückgeblieben,habengenügt,umdieganze
Oberflächedesselbenzufärben,indemsi

e

sich

in derFlüssigkeitlösten.Betreutmannun
anstatteinesBlattesPapierdieweißen
RoseneinesStrauchesmitroterAnilinfarbe,
schütteltdanndieBlumenab,damitkein
Farbstoffdaraufsichtbarbleibt,undladet
danneineBesucherein, in denGartenzu
kommen,umihneneinenmagischenRosen
stockvorzuführen,dessenweißeRosenrot
werden,sobaldman si
e

mitAlkoholoder
KölnischWasserbegießt.Manführtdies
mitHilfeeinesZerstäubersaus,unddieVerwandlungvollziehtsichunmittelbarvor
denAugendererstauntenZuschauer.G

.

Zimmerschmuck.
Mankaufesicheinenrunden,schönge
faltetenFächerwedel(P. Schmidt,Samen
handlung.Hamburg,GroßeBurstah)füreine
Mark,bestreichedreiVierteldesFächersmit
grünerBronzeunddenfreigebliebenen
äußerenRandmitkupferfarbenerBronze,
arrangiereeinenHalbkranzvonhübschbronzierten
BlumenundGräsernaufdemFächer,be
festigeeinenoderzweiSchmetterlingeundein
paarKäfer a

n
einemfeinenDrahtundlaffe

vielleichtaufeinerAehreeinenKäfer,einige
CentimeterhöhereinenSchmetterlingaufeiner
BlumeundeinenaufderfreienSeitedes
Fächersschweben;denStielmiteinergrünen
Schleifegebunden,machte

r
sichalsWand

dekorationprachtvoll.WillmansichdenFächer
ganzselbstherstellen,nehmemaneineganz
runde,plattePappe,steckedenMittelpunktab,
nehmeeinStücksteifesPapier,eineHand
breitbreiterwiedieHälftederPlatteund
anderthalbmalso weitwiedieRundungder
Plattebeträgt,faltedasPapier in 1 Centi
meterbreiteaufeinander,heftedieuntere
Seitefest in denLagenzusammenund
klebediebeidenEndenzusammen,zackee

s

rundumrechtspitzzackigaus,befestigee
s

auf
derPappplatte,versehee

s

miteinemStiel,
bestreichee

s

mitgewöhnlichemLack,damit

e
s

etwassteiferwird,undderUntergrund

is
t

fertig, M.M.

UnterdenneuestenVerbenen
nimmtdievonObergärtnerMatz-Breslau
ausSamenderbekanntenSorte«Defiance
gezüchtetenSpielart„Nordlicht“eineerste
Stelleein.Dieanfangsetwasschieflie
genden,circa20bis25cmhohenTriebe
richtenfichallmälichaufundentwickelntadel
lose,feurig-scharlach-orangeroteBlumendol
denvongroßerSchönheit,undzwar s

o
,

daßjedePflanzefür sicheinBouquetbildet.
WasdieserNeuheitzumbesondernVorzug
gereicht,is

t

ihrkräftigerWuchsundgedrun
geneBar.– KannvonHaage& Schmidt

in Erfurtbezogenwerden. M,L,

151
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SHandschriften-Beurteilung.
F.P. (VierLiebauer).Kannanregendundbelebendwirken,ohne

EmmaMaria in M. Einwenigallzu

darumeinegesellige,liebenswürdigundfreundschaftlichentgegenkommendeNatur

aberauchallenEinch
K/-4--- --------/-4---oftnichtaufgelegtdazu,

nichtohneUeberlegungundKlarheitimUrteil,nichtpessimistisch.

VorwiegendVerstandesmensch.
selbstgefällig,wennauchnichtunbescheiden,sonst
einharmonischabgerundeter,feiner,aberfester

zusein.DazufehlendieRundungenderWeichheitundHerzensgüte.Nichteitel,nichtstolz,einfach,natürlich,zuverlässig.
„SubRosa“.Gewandt,abernichtstarkherzig,kraftvoll– reinweiblich,
flüffenzugänglichunderregbar;nichtohneAnpaffungsvermögen,doch

4 --- –T"sichunterzuordnen,klug - -------------

--
- -----

imSchweigen,voneinfachem,gutemGeschmack,
Volapükist in S. EinveränderlicherCharakter,ohnegroßeWider
standskraftundetwasoberflächlich.Gerneplaudern,auchetwasneugierig-freundschaftlich,heiter,vongutemGeschmack;etwaseitel,abernichtunbescheiden.

<= - &_- Frauencharakter,derauchdenVerstandzu Rate' –manchmalnurzusehr.KlaresUrteil,raschesErfassen,keineidealenleberspanntheiten.
G.A.Sp.in St.L.,Mo. Sehrlebhaft,gernedemImpulsefolgenund
sehrsensibel,aberoftzögerndimEntschlußundnichtcharakterstark;dafürhartnäckig.Praktisch,abernichtmateriell,mehrbefähigt,logischweiterzu entwickeln,
alszuerfinden.Stimmungofttraurig.ImmerZartgefühlundTakt.
A.C. in St. L., Mo. UngenügendeSchriftprobe.Kaufmannsschrift,
mehrpraktischalsenergisch,lebhaft,aberdochnichtunüberlegtin Geldsachen;
heiterundschlagfertig.WarmesHerz.

. Z.inP., Oreg.VielFormen-undSchönheitssinn,guterGeschmack,
ohnekleinlicheEitelkeit.Gerneallesumsich estalten.Sehrliebenswürdig,entgegenkommend,heiter,anregend.Dabei'' SiedieMenschenzu
nehmenundhabenpraktischenSinn,aberSiesindin IhremUrteilleichtetwas
vorschnellundkönntenetwasmehrEnergieundErnstwohlbrauchen.
NataT. in Petersburg.VielHerzensgüte,vielTeilnahmefürandere,
abereinoffenbaresBestreben,trotzeinemleidenschaftlichen,ungestümenEmpfindensicheinefesteäußereHaltungzu bewahren.VielseitigeBeanlagung,
ernsteStimmung,NoblessederGesinnung,

a chaD. in Petersburg. EtwelcheGeistesverwandtschaftmit
NataT, abereinvielleidenschaftlicheresEmpfinden.Siesindselbstverleuguend,

liebenswürdig,warmherzig,aberThränenverdunkelnIhnenleichtdenBlick,
trübendasä undSieverlierendanndenKopf,habenVorurteileundsindeifersüchtig. -- - - -'' in O. Geordnet,fest,zuverlässig,praktisch,überlegtin denGefühlen,abernichtohneEgoismusundnichtohneSchärfe.AuchStolz is

t

vor
handen. L. Meyer.

Schach. (RedigiertvonJeanDmfresne)
JAufgabe45. Von P

.
W
.

Rowland. AuflösungderAuf
Schwarz, gabe42 S

.

986:
Weiß.

1
)

T. G 2– H 2.

Schwarz.

1
) Beliebig.

1H,

2
) Dame,Springer,Läu

ferMatt.

„zz- Briefmappe.
PastorD.inF. beiB.
Eineunsalsvortrefflichge
rühmteTrockenrauch-und
Gesundheitspfeifeis

t

vondemThüringerPfeifenfabrikan
--- - tenFranz''- - arnrodakürzlichin denA, B

,

C
,

D
,

E
,

E
. F" gebrachtworden.Weiß, RichardW. in Chi

WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.cago.DieneuesteErklärungdesNamensNapoleon,
diemanchesfür sichhat,rührtvoneinemItalienerRodocanachiher.Nach
seinerAnsichtbezeichnetNapoleonnichtsanderesalsdenausNeapel,Napoli
Stammenden.„Napoleone“wardiepopuläre,gewöhnliche,einenAnflugvon
Spotttragende,während„Napolitano“diehöhere,feinere,literarischeFormwar,derendieNeapolitanersichselbstmitVorliebebedienten.DieBezeichnung„Napoleone“dagegengebrauchtemanfürdieBewohnerderProvinzNeapelmit

-, ---

- - *-- -- - - -- - -- -

-- --- -

jenerleichtenGeringschätzung,diesichoftdemFremdena - -

lordasWortdannfeineursprüngliche'' ver,

s : es'' e
in

Zu-und
S. H. NachunsererAnsichtsindaufdiesenGebiete„
derUniversitätNancy,wieProfessorBernstein,' ' "einMagnetiseureundMagnetovathensind:Kramerin Wiesbad"i"Stuttgart,WilliReichelin BerlinNW,Kronprinzenufer2

0

Auf zacheri
n

Sie in der in GeraerscheinendenMonatsschrift„Sphinx“viele''überdieseSacheundebensomancheAdressevonHeilmagnetiseurenungen

an" ## '''' "fünft über diese zuönnenIhnendiebekanntenReebureauxvonNi > -Berlinerteilen.
Waff

RieselundvonStangenin

S.S. in Waffowo.Siehaben,daSieeinen -
RechtaufeineprivategraphologischeBeurteilung,die' da3perPost,währenddenSie imBlattesehrlangewartenmüssen,b

is

Sie ' erfolgtkommen.AdressegebenSie a
n

unsernGraph.L.MeyerRagaz,Schwei“:H
.
Z
.
in Reval.Helios in Ludwigsburg,öh''

undandere.In unserengraphologischenBriefkastenwird." ''fahren.- Siewerdenalsosicheran dieReihekommen- allenes ' ver900EinsenderdasVortrittsrechtvorIhnen.Könnenoder" Sie n circalangewarten,so verlangenSiePrivaturteil,daspromptundbedeut s
o

führlicheralsdieUrteileim Blatterfolgt,gegenHonorarv" ' “

erlusivePorto,ie nachFormat.Adresse:Meyer,Grapholsi
e a
rt

. v. T
.
in Sch.„SiewerdendasGewünschtein AmerikaFäderPferdekrankheiten“(Berlin,PaulParey.Preis u
m3'' uch

EineWürzburgerin.Ja, gewiß,eineschöneBeschäftigung,e
in

enehmerZeitvertreib,Pflanzen,Blumensammelnundsichüber ih
re
(F

(In
chaftenunterrichten.Herm.Wagners„IllustrirtedeutscheFlora“mit 'flanzenabbildungen,bearbeitetundvermehrtvonUniversitätsprofessorD

r.
G 'in Berlin(JuliusHoffmannsVerlag,Stuttgart."15)wirdIhnen'sehrnützlichwerden.DasWerkis
t

fürdenAnfängerundLiebhaberbeim'uchenundBestimmenderPflanzene
in praktischerRatgeber,für' Land"orstmann,PharmazeuteneinvortrefflichesNachschlagebuch

Urt,

„Dilettantin - in WallerundDel“.AlsrechtpraktischeLeiterfürDilettantenempfehlenwirIhnen:„HandbuchderAquarellmaler"und„HandbuchderOelmalerei“vonF. Jännicke(beidenachdemneuestenStandpunktu
n
d
invorzugsweiserAnwendungaufLandschaftundArchitektur,Stuttgart,PaulNeffRichtigeLösungenfandtenein:Annager"in LeipzigFriedrichGuggenbergerin Hermannstadt(2).HedwigHelmboldin grielAgnesGeorgi

in Bromberg(7).„TristanundIsolde“inMines(4).MariePotykain'
lau.WernerMeili in Schaffhausen.ClemensNohl in Neuwied."Anna
Mirus in Christiania.RosaHechingerin München(2).GeorgWattenheimbin NewYork(6).PhilippHermannin Plauenim VoigtlandeMinnaTrei.
bert in Verona.BerthaLöwy in Prag(2).Maria' in Odessa.
Joh. P

.Stoppelin Hamburg.MackvonCzerin Karlsbad."Mario"

In jederStadtvon15.000Einwohnernauf
wärts(auchin jedemKurorte)werden
Anternehmer gesucht.

Tüll-Gardinen.
Versandzu Fabrikpreisen

Soebenerschienenund zu beziehenvonallenBuchhandlungen:
GeschichtedesdeutschenVolkes.Von Litterarisches

SicheresEinkommenbei2000 f. Kapitalanlage– ohnejedesachlicheVorkenntnis–

2–10.000f.jährl.Offertea
n

Dr.Grosskopf,
Hofadvokat,Wien,Mariahilferstr.Nr.67.

- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

----- -

in weissundcrèmevon20 J.– 1,50perMeter,abgepassteFenster,ca. 4mtr.lang,
von2,50–2500.

Musterfranko.
Moritz Adler, Wittenberge.

- Post- und Schnelldampfer S

S zwischen Bremen und S

Newyork Baltimore 5

E Brasilien La Plata E

E Ostasien Australien 5

E Prospekteversendet E

= Die Direction S

- Bremen des Norddeutschen Lloyd. S

' '

G.Dittmar,Kgl.Gymnasialdirektor.In
dreiBänden.Bandausgabe:I. Bandmit
demBrustbildFriedrichBarbarossas.8".

5 ... in eleg.Leinwandband6 ..
DerII.Banderscheintin kurzem,

derIII. imnächstenJahr! „Klarheitund„Allgemeinverständlichkeitin derDarstellung
„verbindensichmiteingehendemVerständnis
„undpatriotischerWärme,so daßmander„ErzählungdesVerfassers,welcherüberallaus
„denbestenQuellengeschöpfthat,mitebenso
„vielGenußalsNutzenfolgt.“

(BonnerZeitung)
„Es is

t

ausgezeichnetdurcheineknappe
„undklare,gründlicheundverständigzuhann„menhängendeDarstellungdergeschichtlichen
„ThatsachenundZustände.“(Schles.Zeitung)
CarlWintersAniversitätsbuchhandlung

in Heidelberg.

Prämierterbrieflicher“
Unterricht.–
BitteverlangenSie
Probebrief

Erati-Probe-LectionCOT
S00MJ3N7
Rechnenetag
CONI-:

- araus
Schön-|F. Simon- Abtheil."Brief,Um
Schrill - Berlins 48.

Akkord-Zither »

verbesserte,„Volkszither“m.pat.Stimmvorrichtg.!- Tatsächlich in

einerStundezuerlernen,
ohneNotenkenntnis.Ton
wundervoll!BisherAb
atz:46000St.PreisSchule,Lieder,
Ring,Schlüffel,Karton

4 16,–,50Liederextra… 1,60.Kiste75 3
.

Jllustr.Prospektgratis.Wiederverk.ges.
H. Bredt lacht. in U
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111l.
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WerirgendeinIn
strumentoderMusik
werkzumDrehenoder
selbstspielendzu
kaufenwünscht,lasse
sichmeinen
illustrirten
Pracht-Katalog
gratisund franko
senden.Prinzip:
BesteWare,bill.Preise.
Nenheiten:Piano
phon,Eola,Ariston,

Herophon,Mignon-Orgel.Manopan,Sympluonion,Hymnophon,Accordeons,Violinen,
Zithern,Guitarrenetc.

H.Behrendt,
Import,Fahrik- n

. Export-Geschäft,
BerlinW., Friedrichstr.160.

m
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auswechselbaren
Notenscheiben
spielt000Stücke

Die Uhrenfabrik
E. Naumann
Leipzigversendet
Regulateure v

.
M
.

10,
gold. Damenuhren

v
.

M.20,Wecker

v
.

M. 2 an,
sowieallesonstigenArten
Uhren.Uhrkettenu.1jouterienin nurbester
WarezusehrbilligenPrei
sen.IllustrirtePreisbüchergratisundfranko.

Vermittlungs-Bureau
Hamburg, Colonnaden 54

vermitteltdenVerlagresp.diesonstigeliterarischeN

schriftstellerischerErzeuanifeallerArtnach“ProspekteaufWunschgratisundfranco,

Die billigste
Moden-Beitung der Welt

is
t

die

Deutsche Biloden-Zeitung
----

Erscheint NWEDTL GroßeAusgabe

alle14Tage.
---

mit

Jährlich Schnittmustern

24Nummern. und

KleineAusgabe Modekupfer

vierteljährlich vierteljährlich

80 Pfge

--------- - -- - - ------
Gutgeleitet,vorzüglichillustrirt,reicha

n Inhalt,praktischundbelehrendfür d
ie Hausfrau,g
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e
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keinbesseres,keinpreiswerteresFamilien-Journal,alswiedie

Deutsche Moden-Zeitung,
ZubeziehendurchalleBuchhandlungenundPostanstalten(Zigs-Kat.Mr.XIII)

undwerden
Bro benummern jederzeit gratis
geliefertdurchalleBuchhandlungenoderdurchden

Perlag der Deutschen Moden-Zeitung
(Aug.Polich,Leipzig).

Junker&Ruh-Öfen
PermanentbrennermitMica-Fensternund

Wärme-Circulation,
auf's Feinste regulierbar,
ein ganz vorzügliches Fabrikat,
in denverschiedenstenGrössen,Formen

undAusstattungenbei

Junker &Ruh,
Eisengiesserei in Karlsruhe,Baden
GrosseKohlenersparnisseEinfache
undsichereRegulierung.Sichtbareund
desshalbmühelos zu überwachende
Feuer,Fussbodenwärme-Vortreffliche
ventilation.Kein Erglühenäus
Theilemöglich.StarkeWasserverdun
stung,daherfeuchteundgesundeZinn
nerluft.GrössteReinlichkeit

Ueber 40.000 Stück im Gebrauch.
Preislisten und Zeugnisse gratis und franc 0

.

Franko-Lieferung, Packunggratis. -

W
o

keineVertretungensind,liefert d
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FabrikL.
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over.„Seerose"in Palermo.„Elfriede“inDarmstadt.Isidor“ inRavensburg.„Gouvernante“inBarcelona(5).'
untainBreslau.Kurgastin Friedrichshafen.E.v.St.in OmskinWest
sibirien(4) „MaudundEllinor“inGlasgow(3).Maniav.P. inTiflis(3).
"Mascotte“inKairo(3),

hefundheitspflege.
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D
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. Auflage,
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ie sogenanntenDepilatorien(EnthaarungsmittelzumBeispielvon
singer,Mundelius,Brunningund so weiter.Siekönnensi
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B
.
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P
.
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eibenderHändeverseiftundschließlichmiteinemtrockenenHandtuchderfette
Schaumeinfachabgewischt,womitdieganze e

in paarMinutendauernde
Prozedurbeendetist.DieHändewerdendabeisehrschön,geschmeidigundvonnatürlicherFarbe. -- -- - - -

AbonnentB. R. in Iglau. SämtlicheFragenkönnenSiesichvon
3hremHausarztebenso,wennnichtbefferalsvonuns,daderselbedenPatientenTennt,beantwortenlassen. - - - - - -
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F. Hein.– SiebenAbbildungenzu „Unteruns“. Die„Zeitgenossen"sindganzausdemmodernenLebenge
griffenundvondemVerfaffermitgroßerdichterischerKraft in voll
endetermetrischerFormgeschildert.In glücklichemWechselfolgensich

Alleinige
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Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schöne Haut zu haben, benütze

MOursoun'' Toilette seifeln.
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„Eastern Expedition der „Signale“ in Leipzig,

> --------------------------------------------------------
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die feinste Marke.

holländ.(!
) CanCan)

J. & C. Blooker, Amsterdam (Holland).
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Berl E
Olegartedose nicht farblos
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„Den tf che MfS \\\W derGediegen
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bertas“hat sich
dieseZeitung im

SturmihreLeserer

haltigkeitihresGleih, zweWb
e
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allenBestän Inhalts, sowie
derKnappheitihVierteljährlich
resStiles täglichl M ark neueLeser.

T

Magdeburger

Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft
Errichtet 1872.

VolleingezahltesGrundkapital, 3.000.000 Mark.

GesammteReservenAnfang1891.13.435,555 Mark.

Hierdurch bringenwir zur öffentlichenKenntniss,dass wir,
nachdemuns dazudiestaatlicheGenehmigungerheiltist,vom

1 October d
. J. ab die Firma

Dzema

in Wagdeburg
Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft
annehmenund führenwerden.

Wir verbindendamitdieergebeneAnzeige,dasswir gleich

falls in Folge staatlicherGenehmigungmit demJahre 1892
unsereWirksamkeitauf
die Versicherung gegenVerluste durch Personen in
Vertrauensstellungen (Cautionsversicherung) und
die Versicherung gegen Verluste durch Ausloosung
vonWerthpapieren (Kursverlust versicherung)

ausdehnenwerden, worüber wir uns besondereVeröffent
lichungvorbehalten.
Die geehrten Actionäre unserer Gesellschaft er
suchenwir, ihre Actien zum Zwecke der Abstempelung
mit der neuen Firma nach dem 1

.

October d
. J. bei uns

einzureichen.
Magdeburg, im Juni 1891.

MagdehlrgerAllgelellt. Wersicherlgs-Allel-Gesellschaft,

Der General Director: Dr. Hahn.---
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je Illu trirte
Wer trifft das Rechte?

Romanvon

Hermann Heiberg.

(Fortsetzung)

Am TotenbetteCäsarCellinis standTherese,und
nebenihrBeatrice,beidebewegtunddochvonsehrver

Sonntagsschmuck.NachdemGemäldevonF. WaltherScholz.
1891(Bd. 66)

schiedenenGefühlendurchdrungen.Beatricefühltetrotz
dervölligenEntfremdung,die zwischenihr undihrem
Vater eingetreten,die durcheinenTod herbeigeführte
größereVereinsamung,auchwirktedernatürlicheSchmerz
in ihr nach,deneinMenschumdenempfindet,welchem
er seinLebenverdankt.Sie war ernstundschwermütig,
währendsichbeiTheresemehrdieNachwirkungenderAn
spannungbemerkbarmachten,diemit langer,schwerer
KrankheitundendlichemSterbeneinesAngehörigenver

eitung.
ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagRNarkt3.50.

knüpftsind.Sie fühltesicherlöst,befreit,undihrHerz
schwollan, als dieVorstellungin ihr auftauchte,nun
könne si

e

Bultonwiederangehören!Unddoch,wenn si
e

e
s dachte,schrak si
e

zusammen.StärkeralsGefühlund
Wille is

t

oft beidenMenschendie Scheu,etwas zu

thun, was außergewöhnlicherscheintund das Urteil
herausfordert.
Nochwußte si

e

nicht, o
b

Celliniihr etwasvermacht
hatte. UeberGeldangelegenheitenwar nie einWort
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überseineLippengegangen,vielleichthatteer nichtein
maleinTestamentgemacht.
Es war andemTagederBeerdigungin derNach
mittagsstunde.Thereseund Beatricehattenmorgens
demTotendas letzteGeleitgegeben,undjetztsaßen si

e

beisammenundüberlegten,beidedie Scheuabstreifend,
dieZukunft.
BeatriceforderteThereseauf, denSchreibtisch, in

welchemderVerstorbeneseinePapiereundmit aufdie
ReisegenommenenWertsachenverschlossen,zu öffnen,und
verharrteselbst in Spannung,als diejungeFrau eine
GeldtascheundeinelederneSchreibmappehervorzog.
In der ersternfand sichnur einBetragvontau
sendMark, dieCellini für seinenAufenthalt im Bade
bestimmthatte,und in der letzterenlag einSchriftstück,
dasalsolautete:
„Ich mußvielleichtsterben.Da will ichmir selbst
RechenschaftgebenübermeinLeben,aberaucheuch,die
ihr zurückbleibtunddie ihr michkaumbetrauernwerdet.
Ich traf niedas Rechte,obschon ic

h

vondemWunsch
erfülltwar, e

s

recht zu machen.
„TrotzderMenschenGegenbehauptunghabeichnie
unredlicheErwerbsmittelangewandt,ichbenütztenur die
mirvonGott erteilteKlugheit,ohnedie einMensch in
derWeltzertretenwird. Bei allem,was in meineKaffe
floß, dachteich stets a

n Dich, Beatrice,und später
teiltensichmeineWünschezwischenDir und Therese.
Ihr seidmeineErben. Daß euchGlückundLebens
freudeausmeinemBesitzerwachsenmöge, is

t

meinein
zigerGedanke.
„DasRätselmeinesWesenshabe ic

h

einemeinzigen
Menschenenthüllt, e

s

war DoktorKranach, zu dem ic
h

michhingezogenfühltewie zu niemandsonst.Ich hoffe,
wirwürdenFreundewerden,unddochwurdenwirFeinde.
„AberwiemichdieSchuldtrifft,daß icheuchnicht
glücklichmachte, so habeichmichgegenihn in demZorn
derEnttäuschungvergangen.Ich bitte e

s

ihmab,und
ihr mögt e

s

ihm sagen,daß ichihn, seinenLebensgang
verfolgend,geachtethabewie keinenMenschen!
„Begehrtihr mehr zu wissen,fragtihn. Seid milde,
vergebt!Bestraftwurdeichfür meineFehlerundfür
meineHärtenundSchroffheitenschonaufErden.
„Ich fühltemichnie glücklich.Thereseschuldeich
unermeßlichenDank. Ich entzogihr alles– unddoch ist

si
e

stetsdieselbegeblieben,hatihrwenigbeneidenswertes
Los geduldigundwürdiggetragenund hatselbstsich
nichtaufgelehnt,als ichihr dieKinderentzogen.Wenn

ic
h

anmeinemGeistvorüberziehenlaffe,wiehartherzig ic
h

si
e

allerFreudenundallesGlücksberaubthabe,könnte

ic
h

michgeißeln,und frageich: Warum? so weiß ic
h

keineAntwort.Ich konntemeineNaturnichtbemeistern,
meinCharakterwar hart, trotzig,ich verachteteden
Lebensgenuß,nur alleinderErwerbmachtemirFreude.
Ich liebteundachteteniemandaußereuchundKranach,
unddochvermochteichaucheuchnurdurchgelegentliches
HervorbrechenmeinesGefühls zu zeigen,daß ic

h

nicht
gefühlloswar unddaßichlitt undReueempfand.Und
nunzumletztenmal,lebtwohlund schenktmir einnach
sichtigesAndenken. CäsarCellini.
„Mein Testamentdeponierteich in F. beidemAd
vokatenGubinor. Ich hinterlaffeeinVermögenvon
zwölfmalhunderttausendThaler.DavonfallenStiftungen

zu undgehen a
n Schenkungena
b

viermalhunderttausend
Thaler. Der Restbleibt zu gleichenTeilen euch.
„Geschriebenin Haff, den– CäsarCellini.“
NachdemdieFrauengelesenhatten,schauteBeatrice
emporund sah,wie sichschwereThränenaus Thereses
Augendrängten.
„Ach, ich sehe,Du hattestmeinenVaterdochein
weniglieb,“rief sie,bewegtemporspringend,undküßte
diejungeFrau zärtlich,„ichdankeDir! Nun,da der
Tod nur dieErinnerung a

n

dasGutezurückläßt,nun

ic
h

dieseZeilengelesen,möchteichalleshingeben,ihn
wiederins Lebenzurückzurufen.Aber auchDich inZu
kunftglücklich zu wissen, is

t

meinheißerWunsch.Hast
Du“ – Beatricestockte– „jemalswiederetwasvon
DeinemerstenMann gehört?“
Thereseantwortetenichtgleich,ihr weichesHerzwar
durchCellinisWortegetroffenworden,und Beatrices
Wärmerührte si

e

bis ins Innerste. Endlichraffte si
e

sichauf,umarmtenunauchihreStieftochterund sagte:
„Verletzt e

s

Dich nicht,wenn ic
h

Dir bezüglichBull
tonsmeinHerzausschütte,Dir allessage?“
BeatriceschütteltedenKopf.
„Nein,nein! Ich bin glücklich,wennDu meinem
Vater e

in

freundlichesGefühl bewahrt, nurdas steigt

a
ls

Wunsch in mir auf. Daß Du dochimmerDeinen
erstenMann liebt, weiß ich, und e

s

ehrtDich. Also,
bitte,sprichund,kann ic
h

Dir helfen,verfügeübermich.“
ZunächsteröffneteThereseBeatrice,daß si
e

Button
sogleichnachCellinisTod geschriebenund d
ie allerdings
von ih
r

nichterwarteteAntwortempfangenhabe,daß

e
r

bereits a
n

demheutigenTag eintreffenwerde.Dann
berührte si

e

allesVergangene in ausführlicherRedeund

schloßmit denWorten: „Wenn ic
h

auchButtonnoch
liebeundSehnsuchtnacheinerWiedervereinigungmit
ihmempfinde,so hat sichdochinzwischendurchdieharte

aufgenommenwerden,weil ic
h

reichgewordenbin und
SchulemeinSelbstgefühlgestärkt.Ich will nichtwieder

ihm e
in

Wohllebenbereitenkann, sondern e
r

sollmich
suchenummeinerselbstwillen. Und d

a

komme ic
h

nun,
indem ic

h

Dich zu meinerVertrautenmache,mitderBitte,
daßDu ihnzunächstempfängtundetwadasGespräch

so lenkt,daß e
r

ausDeinemMund erfährt,Du seiest
alleinigeErbin.
„UntersolchenEindruckwill ich,daß e

r

mir gegen
übertritt. Ich werdenachwenigenMinutenwissen, o

b

ihnLiebe zu mir und seinenKindernzurückführtoder– nurderVorteil. -
„Nun,was sagstDu, Beatrice?“schloßTherese,als
Beatricesinnendvor sichhinblickteundnichtantwortete.
„Ich begreife,und dochsträube ic

h

michgegendie
AusführungDeinesWunsches,Therese! In meinen
Augen is

t

e
s

keinVergehen,aufGeldWert zu legen,
und, liebeTherese,gibt e

s

wirklichunterMillionen
zehn,die demReizdesGoldeswiderstehen,diedurch
denBesitznichtbeeinflußtwerden? Ist es nichtauch
ganznatürlich, d

a

sichdurchGeldalleLebensbedingungen
erfüllen? Nur verkehrtgeleiteteoderheuchlerischeNa
turenstellensolcheWahrheit in Abrede.
„UndDu willstdaraufhineinenMann prüfen,den
dieNatur nun einmalgenußsüchtiggeschaffenundder
sichvondenVorteilendesWohllebens in seinenHand
lungen so sehrhatbestimmenlassen? Das is

t

unweise
undgrausam.
„Faffeeinmaldie nackteThatsacheins Auge:Wäre

e
s

dennfür euchbeidegeraten,von neuemeineVer
bindungeinzugehen,wennDu nichtshefäßest?Wovon
wolltetihr leben,nachdemsichgezeigt,daßBulton kaum

im Standeist, sicheineneigenenUnterhalt zu erwerben?“
AberThereseschütteltedenKopf
„Ebenweil Bulton so ist, wie e

r ist, undichvon
denWirkungenseinerFehler so schwerberührtward,
will ichjetztwenigstenswissen,daß seineVernunftzum
Durchbruchgelangt is

t

und seinHerz sichgeläuterthat.
NachsolchenErfahrungenmichzumdrittenmalmit einem
Mann zu verbinden,würdeüberhauptnicht in meine
Gedankenkommen,wennichnichtebenBultonnochliebte
und a

n

unsereKinderdächte. -

„Doch abermalsgegenLiebe und Pflichterfüllung
GleichgültigkeitundVernachlässigungeintauschen,aber
malsalleQualen desVerzichtsund derEnttäuschung
erleiden,wäreeinVerbrechengegenmichselbst.
„Sageihmmeinetwegen,daßwir keineNot leiden
würden,daß ein Wenigesda se

i

oderdaß Du uns
helfenwürdest,abermehrnicht. Willst Du?“
„Ja, da Du es wünschet,soll es geschehen.“
„Ich dankeDir! Ich gehejetzt.“– Theresesah
nachderUhr.– „Schon in einerhalbenStundemuß

e
r

hier sein. Sprichmit ihm,handle in meinemSinn
und kommedann in denWald, indemDu vorgibt,
einerAbredefolgen zu müssen.Dort will ich Dich
hören,eheichihn sehe.Wenn e

r

seineVerwunderung
ausspricht,michnicht zu finden,sageihm irgendetwas,
dasmichentschuldigt.“
Schon standTherese in der Thür, da wandte si

e

sichnocheinmalum,trat Beatricenäherund sagte:
„Schwöremir, Beatrice,mir nichts zu verheimlichen
von dem, was geschehenwird. Ich will alleswissen,
undichkannalleshören.UmWahrheit is

t
e
s

mir allein

zu thun.“
Beatriceüberraschteder feierlichernsteTon, in dem
Theresesprach.
„Was solldenngeschehen,Therese?“fragte si
e

ver
wundert. „Ich würdedochnur zu berichtenim stande
sein,wie Bulton dieNachrichtDeinerEnterbungaufge
faßthat. Oder sollichihn erstsondieren,o
b
e
r

sichwieder
mitDir zu vereinigengedenkt,und dannhinwerfen,
Du seiestmittellos?“
„Nein, ic

h

bitteDich,nurvondemletztern zu sprechen,
aberfalls e

r irgendetwasthun sollte,was Dir auf
fallenderscheint,möchteichvonDir verständigtwerden.“
NachdiesenWortenverließ si

e

das Gemach.
Als si

e

sichentfernthatte, überdachteBeatriceden
ihr gewordenenAuftragundbereutefasteineZusage,
Sie erinnertesich,daßihr KranachaufGrund seiner
Erfahrungeneinmal zugerufenhatte: „Wer sich in

Liebes-undEheangelegenheitenmischenwill, der schaffe
sichvorhereineeherneRüstungundeinscharfesSchwert
an. Er wird si

e

gebrauchengegeneineFeinde, und
seineFeindewerdendie sein,denen e

r

ausFreundschaft
dienenwollte.“ -

Sie konntedenrechten,zumZiele führendenWeg
nichtangeben,abermit demvonThereseeingeschlagenen
war si

e

ausden sichihr aufdrängendenBedenkennicht
einverstanden,
Andererseitshatte si

e

einmalihr Wort gegebenund
meinte, si

e

dürfedarannichtrütteln.
Während si

e

nochschwankendund sehrbeunruhigt
dasaß,hörte si

e

aufdemKorridordesHotelsStimmen,
undgleichdaraufwardgeklopft,undBulton trat, for
schendundgespanntum sichblickend,ins Gemach.
„Leider is

t

Theresegeradefortgegangen,“hubBea
tricenachdenerstenBegrüßungswortenan. „Sie muß

===============–___
aberbald zurückkehren;bitte,legenSie a

b

und
Sie, daß ic

h

Ihnen so langeGesellschaft'estatten
Bultonwar offenbarsehrpeinlichberührt,Beatrice
Cellini zu finden.WelchenEindruckmußteseinErscheinen
geradejetzt,gleichnachCellinisTod, auf si

e

machen!

E
r

hatte si
ch

das zwarvorherauchschongesagt",
nachArt derSorglosendemglücklichenZufall en"
VielleichtwürdeBeatriceüberhauptnichtoder"
mehr d

a sein, auchwürde e
r

erstTheresesprechen

“ ihr beraten,wie er sic
h

a
m

besten zu verh'

BeatriceentgingseineVerlegenheitnicht, in

si
e

ward nun auchderG" ' ihr“
unzartim GrundeseinErscheinenwar.
Nachdem si

e

Speisenund eineFlascheWeinhatte
kommenlassenundBulton sichgestärkthatte,kam d

ie

anfangsstockendeGespräch in Fluß, undBultonerzählte
zunächstmit halbemTadel gegensichundmitvollem
gegendas Schicksalvon seinenErlebnissen.

-

E
r

hattesich in FrankfurtamMain niedergelassen
undhieretwas zu erwerbengesucht,aberNeidundMit
gunst,die ihn stetsverfolgt,hättenihn auchdortge
hindert. Mehrmals se

i
e
r

krankgewesen,auchhätte
man ihn bestohlen,und so seien d

ie

letztenJahre n
u
r

eine KettevonMißhelligkeitengewesen,
Die Erfahrungenhättenihn nichtweichgemacht,
sondernverbittert,undnachTherese,diedoch d

ie

Perle
einerFrau sei,habe e

r

sichstetszurückgelehnt.
Daß e

r

seinerKindergar nichterwähnte,warRed
tricesehrauffallendundberührte si

e

höchstabstoßend,
Aberdie ungünstigenEindrückewurdendochwieder
gehoben,als sie,dasGesprächaufandereGegenstände
undPersonenleitend,Bulton sehrunbefangeneUrteile
fällenhörte. Auch eineäußereErscheinungnahm fü

r

ihn ein, e
r

war einfach,abersorgfältiggekleidet,und
ohneseineVersicherungsahman,daß e

r körperlichund
geistiggelittenhatte.
DennochbegnügtesichBeatricemitderihrvonihrem
VaterüberkommenenklugenVorsichtnichtmiteinzelnen
Eindrückenund ließ sichvondenImpulsendesAugen
blicksnichtfortreißen.
Um sichüberBulton Klarheit zu verschaffenund
dadurchzugleichTherese,die si
e

liebteundumderen
Wohl e
s

ihr aufrichtigundallein zu thunwar, zu die
nen,beschloßsie,BultonsUrteilüberPersonenheraus
zufordern,denen e
r nahegestandenunddieihmWohl
thatenerwiesenhatten,und dann endlichauchdas
Gespräch in der verabredetenWeiseaufTheresesVer
mögensverhältniffezu bringen.
Da si

e

aberschonZweifelhegte, o
b

Bultonehrlich
sei, o

b
e
r

nichtdieAbsichthabe, si
e
zu gewinnenund

deshalbeineAeußerungenihremGeschmackanzupassen,
griff si

e
selbstzur VerstellungundließWorteüberIlse

und Kranachfallen, die zu einemTadelermuntern
konnten.
Was si

e

nunhörte,gabihr allerdingskeinenhohen
Begriff von Bultons Charakter.Er sprachvonIlse
als von einer ebensoeitlenwieveränderlichen,zudem
oberflächlichenund in Geiz aufgehendenKokette,und
äußertesichüberKranachmiteinerplumpenNichtachtung
undSchmähung. -

„Ich schriebihm vor einigerZeit, schilderteihm
meineLageundbat ihn um einenkleinenDienst,nicht
umGeld, verstehenSie recht,obgleich ic

h

vorSorge
nicht e

in

nochauswußte, und e
r

antwortetegeradezu
brutal. Seine Selbstüberhebung,seineEngherzigkeit
und seineEigenliebe,obgleich e

r

stetsdenEgoismus
beianderenbetontundwahreFanfaren d

e
r

Entrüstung
darüberlosläßt,überstiegenalleBegriffe. E

r
is
t

nichts
als ein eitler, selbstsüchtigerNarr, der d

ie

Menschen
abschüttelt,sowie si

e

ihm unbequemwerdenoder e
r
d
ie

nichtmehrnützenkann. Wo e
r

Geldwittert u
n
d
d
e
s

Nehmenihm keineMolestenbereitet,steht e
r

w
ie
e
in

Schießhundund erfaßtseineBeute.“ -

Beatrice wollte aufbrausenund Einwendungen
machen,aber si

e

bezwangsich,ließ ih
n

ohne
Unter

brechungredenundwarfnurhin,daß si
e

Kranachaller
dingsvon einerandernSeite kennengelernthabe,
Dann fuhr s

ie
,

ihrenweiternZweckverfolgend,in

„Auch Theresewar gegenKranacheinge:

E
r

war allerdingshäufigdurcheineArt und
verletzend,aber a

n

demKrankenbettemeinesVaterss
o

e
r

si
ch
so aufopferndbenommenhaben,daß si
e
si
ch "

mit ihm ausgesöhnthat. nicht
„So wurde si

e

einmal in gutemSinn

während si
e

je
tz
t
- so scheint es -du"

meinesVaters von neuem in ihrenErwartum"

-

trogenwird. Statt ihr seinVermögenzu hinterlassen,

scheint e
r
e
s

mildenStiftungenzugewandtzu haben.“
AllerdingswirktendieseWortesichtbargerade '

schmetterndaufBulton, undwenn e
r

si
ch
b
e
i '

keineAusbrücheseinerErregungerfolgten,s
o war

lediglichauf eineKlugheit zu schieben, ürde

E
r wußte, daßBeatricesehrreichwar,“

vielleichthelfen, und e
r

wollte si
e

nichtdurchE
r sagt

kungenüberihrenVatergegen si
ch

einnehme, “

auchnichts,sondernstarrte v
o
r

si
ch

hin, u
n
d "
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späterdasWort nahm,ergingersichlediglichin Aeuße
rungenüberseinetrostloseLage.
„Wennichnur einenMenschenwüßte,dermir eine
Summevorschießenkönnte,umersteinmalwiedergesund
zuwerden,“hub er an. „Sowie ichnurRuheund
rafthabe,werde ic

h
eineReihevonArbeitenvollenden

könnenunddannauchreichlichverdienen.So abermuß

ic
h

untergehen.Es is
t

zumVerzweifeln–“
NichteinWortdesBedauernsüber d

ie Enttäuschung,
welcheThereseerlitten,überdas Schwere,das ihrer
wartete,über seineKinder, denenderLebensunterhalt
entging,kamüberseineLippen. E

r
dachtenur a

n sich,
undBeatrice,die bei den furchtbarenMitteln, die

si
e

zur Täuschungangewandt,wohl bereitgewesen
wäre,einermildern.AuffassungRaum zu geben,fühlte
nachdiesemBeweisseinerEngherzigkeitnurEmpörung,
undihrMitleidwar dahin.
Unddoch,unddennocherhobsicheineStimme in
ihremInnern, die, der menschlichenSchwächenge
denkend,für ihn eintrat,dienichtabwogundmäkelte,
nicht zu Gerichtsaßund sichnichtbesserdünkte,sondern
dieihr zurief:
„SuchedenMann nachträglichaufeinengutenWeg

zu bringen,dieFehler a
n

ihm zu mildernunddasGute

in ihm zu heben.Denke, in welcherLage e
r

sichbe
findet! GeordneteVerhältnissewerdenihn läutern,
immerbleibt e

r

dochderVatervonTheresesKindern.
Sie habenAnsprüche a

n ihn, umihretwillenschonbe
darf e

s

derNachsicht!“
Undferner: si

e

wußte,daßTheresedochnichtvon
ihmlassenwerde,was si

e

ihr auchsagenwürde. So
beschloßsi

e

denn, als guterEngel zwischenbeide zu

treten,denVersuch zu machen,ihr Glück zu fördern,

selbst zu genügenundihremverfehltenLebeneinenIn
halt zu verleihen.
EinenZweck,ein Ziel mußtederMenschhaben,
sonstglichdas Dasein einemtotenFelde. Und so

jagte si
e

denn:
-

„HörenSie michan,HerrBulton, undgebenSie
mir Ihr Ehrenwort,daß Sie meinVertrauendurch
Offenheitvergeltenwollen.
„Ichmöchte,daßSie undTheresesichnachschicklich
eingehaltenerTrauerzeitwiedervereinigten,schonum
IhrerKinderwillen. Dazu die Hand zu bieten,bin

ic
h

bereit. LiebenSie Therese,undwollen, können
SiediealtenFehlerabstreifen,umihr fortanimZu
jammenlebendas zu sein,was einMann seinemWeibe
seinsoll?“
„Ja, ich liebeThereseund habe si

e

immergeliebt
undhöhergeachtetals irgendjemand.Mich hatdie
SehnsuchtundderWunschnachWiedervereinigungsogar
hiehergetrieben,obgleichich einerfalschenAuslegung
meinesKommensgewärtigwar. Aber,FräuleinCellini,

ic
h

binohneMittel, auch si
e

besitztnichts,wieSie sagen.
Dürfenwir da a

n

eineEhedenken?Ebendieschlechten
VerhältnissehabenallezeitmeineFehler schärferzum
Ausdruckgebracht.
„Ich möchtegern! GlaubenSie mir,daßichmöchte
undnichtblindübermichundüberdieVerhältnissebin– aberwerkannüber einenSchattenspringen?Sie

e
r
e
s verdiente,unddas machteseinHerzweichund

schufguteVorsätze in ihm.–– – -

Im Schloßparkvon Eichendorffwandelten in der
VormittagsstundeHerrvonReuchlinundGraf Clemens
plauderndaufundab. DenGesprächsgegenstandbildete
Ilse vonEltern, die a

n

diesemTag eintreffensollte.
HerrvonReuchlinwünschteNäheresüber si

e
zu hören,

undGraf Clemensgabmit einervon einersonstigen
RuheabweichendenLebendigkeitAntwort.
„Ich ging sogareinmalmit demGedankenum,“
erklärteer,„ihr einenAntrag zu machen,aberabgesehen-

vonallerleinatürlichenBedenken,fehltemirderMut.
AuchlernteichumdieselbeZeit Ines kennen,undvon
demWunschegeleitet,ein liebenswürdigesundinteres
jantesweiblichesWesendauernd a

n

mich zu fesseln,
entschiedichmich zu dem,wasichdennauchinsWerk
setzte.Mir fällt beidieserGelegenheitunserjüngstes
GesprächüberInes und DeineAeußerungein, daß
Du denEindruckempfangen, si

e

fühle sichals meine
„Tochter“sehrglücklich;aberauchnurmeineTochter“– Graf Clemensbetontedas Wort und lächelte –

„bleibenmöchte!Ich machtedamalskeineGegen
bemerkung,weil, wieDir offenbarbekanntist, in der
That frühereinmalund auchneuerdingswiederder
WunschundderGedanke in mir regeward, Ines zu

meinerFrau zu machen.AberauchohneDeineliebens
würdigeSondierungwürdeichdochnichtdieInitiative
dazuergriffenhaben.Das sind so gelegentlichaufstei
gendeGedankenblasen,dieim nächstenAugenblickschon
wiederzergehen,undichhatte,nebenbeigesagt,dieun
möglicheundsehrthörichteIdee schonbeiseitegeschoben,
als ic

h

sah,daßInes sichfür DeinenSohn zu interes
und in demBestreben,dieseAufgabe zu erfüllen,sich sirenbegann.

„Wiesteht'sdenneigentlichzwischendenbeiden?Ob
gleich ic

h

sehe,daß etwasInes sehrbeschäftigtund si
e

e
in

Rechtauf meineTeilnahmehat, bin ic
h

dochjed-
wedemGesprächmitihr überdenGegenstandausdem
Wegegegangen.
„Es is

t

gegenwärtigpeinlichfürunsbeide,Heirats
pläne zu berühren,für mich,weil si

e

möglicherweise–

ic
h

weiß e
s nicht,aber e
s
is
t

denkbar– vonmeinen
AbsichtenKenntnishat,undfür sie,weil si

e

michviel
leichtschmerzlichzu berührenfürchtet.
„Daß ic

h

si
e

nichtauf dieDauerbehaltenwerde,
dasmuß ic

h

mir klarmachen.Möchte si
e

dannnur
eineWahl treffen,die si

e

glücklichmacht,diemir auch
sympathischis

t

und si
e

für dieZukunftnichtganzvon
mir löst. Es sinddas ebendieFragen,diemichbe
schäftigenundmeinenGedankenhäufigeineetwasver
kehrteRichtunggeben.Ich kannnichtalleinsein,nach
demichdasReiseneingeschränkthabe. Ich mußein
weiblichesWesenummichhaben,einenMenschen,den
ichliebeunddermichwiederliebt. In meinemAlter
hatmandieSentimentalitätunddieLeidenschaftab
gestreift;deshalb is

t

derUnterschiedgeringer,als e
r

erscheint,wennichsage,ichmußeineTochterodereine
Frau suchen.“

haben a
n

IhremHerrnVater einBeispielgehabt,daß
jemandsichselbst zu erkennenunddochsichnichtsanfter

zu gebenvermag,als seinTemperamente
s

erheischte.
AusTheresesBriefen in letzterZeit weißich,wiedie
Dingegelegenhaben.
„Undnocheins, ic

h

habewohlbemerkt,daßSie sich
durchmeinUrteilüberFrau vonEltern undKranach
abgestoßenfühlten,daßderEindruck,den ic

h

heuteauf
Siegemacht,keingünstigerwar, aber ic

h

binkrank,zer
schlagenundsorgenvoll,und d

a

richtensichdesMenschen
Gedankenimmermehrauf sichselbstals aufandere,
und e

r neigtweniger zu einerversöhnlichenAuffassung.
Nichtimmer is

t

das gelegentlicheWort der wirkliche
SpiegeldesInnern. Unmutzerfrißt d

ie Wahrheit, d
ie

Milde, denGerechtigkeitssinn,die dennochvorhanden
seinkönnen,wennauchdieLippehadert.
„WennLichtund Hoffnungmichumgibt,kommt
auchmeinbesseresIch zu einemRecht,und ic

h

werde
größereSelbstbeherrschungundgrößereUnbefangenheit

a
n

denTag legen.
„AmEnde, manmußsichabfindenmitdem,was
einen d

ie

Natur gab, und ic
h

will versuchen,dem
Guten in mir immermehraufzuhelfen.Ja, ic

h

bitte,
leienSie unserSchutzgeist,Fräulein Cellini, helfen
Sie, daßwiederfroheTage kommen, ic

h

sehnemich
nachGlück,Ruhe und – denAeußerungenwahrer
Zuneigung.“
„Gut,HerrBulton,“ entgegneteBeatrice,„ichwill
IhnenzurSeitestehen.IndemichIhre Wahrheitsliebe
"tie appellierteic

h

zugleich a
n

Ihre Mannesehre,und

d
a
s

Sie sagten,will ic
h

nehmenalsdenunverfälschten
AusdruckIhrer Empfindungen.SprechenSie alsomit
Therese.Ich gehejetzt, si

e

vorzubereitenundIhnendieg
e
zu ebnen.““ Beatricesichentfernthatte,bliebBultone unbeweglichsitzenund überlegtedasGeschehene.

HerrvonReuchlinnickteverständnisvoll,dannaber
sagte e

r
zu Graf Clemens'Ueberraschung:„Ummeinen

Sohn is
t

Ines jedenfallsnichtschwermütig.Ich weiß
durchKranach,daß si

e

ihn nichtliebt. Wenigstensjetzt
vermögesi

e

sichnicht zu entscheiden,hat si
e

geantwortet.
Aberwir stehenalle,meineFrau, meinSohn undich,
unterdemEindruck,daß si

e

ihrerbestimmtenAblehnung
nurdieserücksichtsvolleEinkleidunggegebenhat.“
„So, jo?!“ stießGraf Clemensgespanntundohne
einenleisenAnflug vonBefriedigungunterdrückenzu

können,hervor.– „Das sind ja wichtigeNeuigkeiten,
diemichaberum euretwillenbetrüben.Deshalb is

t

wohlFerdinand so raschwieder in seineLandratseinsam
keitzurückgekehrt?“
Der alteHerrbestätigte:„Ja, undwir habenuns
nun in das Unabänderlichegefunden!Freilich, eine
SchwiegertochterwieInes werdenwir niewiederfinden.
Uebrigens,“brachHerrvonReuchlinab, „kennensich
denneigentlichFrau vonEltern undInes?“
„Sie kennenund liebensich,undgeradeweil ic

h

beidendieFreudedesWiedersehensmachenwollte,habe

ic
h

euchgebeten,unsereFreundinnachEichendorffein
zuladen,“entgegneteGraf Clemens.„Indessenfreue

ic
h

michnichtminder! Frau vonEltern is
t

dochdie
charmantesteFrau, diemir im Lebenbegegnetis

t – “

„So heirate si
e

doch!“warfHerr vonReuchlinhin.
„Da si

e

nochimmerledigist, hat si
e

vielleichtauf
DeinenAntraggewartet – “

„O nein,Du irrt! Und e
s
is
t

undwird niemals
etwas.Sie liebteschondamalseinenandern– jemand,
denDu kennstund schätzeltwie ich–“
„Nun?“
„DoktorKranach!“
HerrvonReuchlinmachteeinsehrerstauntesGesicht.
Kurz vor der Dinerzeittraf Ilse von Eltern in

einemihr vonHerrn vonReuchlinnachK. gesandten
Gespannein,sprangleichtwie einjungesMädchenaus
demWagenund umarmte in derFreudedesWieder
jehensnichtnurInes, die si

e

a
n

derTreppeerwartete,

E
r fühlte,daßdasSchicksalihnbesserbehandelte,als | in stürmischerWeise, sonderntauschteauchmit Graf

ClemenseinebesondereVertraulichkeitaus, indem si
e

e
s

fasthervorrief,daß e
r

si
e

eineSekundelangsanft

a
n

sichdrückte.
Ilse warnochimmerdasAbbildeinesschönenund
liebenswertenWeibes.Die SpurenderJahrehattensich

in ihremAngesichtwohlleisegeltendgemacht,aberihre
Zügeeherverschönertalsbeeinträchtigt.
An reizvollerFülle hatte si

e

zugenommen,undder
früheretwasunruhigeAusdruckihrerbrennendenAugen
war einemfreundlichgelassenen,fast in sichgekehrten
Blickegewichen.
Zudemwar si

e

ihrerNeigung,sichkostbarundvor
nehm zu kleiden,nichtuntreugeworden,alles,was si

e

trug, glänzte in demSchimmerderNeuheitundzeigte
ihrenauserwähltenGeschmackunddieFülle ihrer'
Sie sei, erklärtesie,als manbeiTischihr aus
schließlichzuhörte,desReisensnunmehrganzmüdeund
habedieAbsicht,nachF. zurückzukehrenundsichdort
einzuspinnen.
„Ich habe so vielgesehenund so verschiedeneMen
schenkennengelernt,daßichfür Jahre a

n

derErinne
rungzehrenkann. Bei demSpeisegeruchderHotels,
beidenphlegmatischenPhysiognomiender Engländer
unddemunvermeidlichenFrackderKellnerwurdemir
aufdieLängeförmlichschlechtzu Mute.
„Ich beschloß,zu fliehen,undnacheinemEingucken

in Maasholm“– hiermachte sie eineliebenswürdige
BewegunggegendenGrafenundsahihnmitdemalten
bezauberndenAusdruckan– „michauf meinkleines
Schloßzurückzuziehen.
„UebrigensbeneidenswertschönwohnenSie hier,
HerrvonReuchlin,“schloßsie, sichhalban ihn, halb

a
n

dieFrau desHauseswendend,„Ihre Gütebevor
zugtmichwahrlich in nichtgeringemMaße,indemSie
mirgestatten,das allessehenundmichdaranerfreuen

zu dürfen.“
Als Graf ClemensimLaufederUnterhaltungmit
neckendemZweifelIlse fragte, o

b

si
e

Ines verändert
undnocheinweniggut aussehendfände,erwidertesie:
„Es scheint,daßSie, HerrGraf, eineVerjüngungs
quellebesitzen,in dieSie nichtnur selbstmit staunens
wertemErfolgtauchen,sondernauchdiejenigen,dieSie
umgeben.Ich fürchte,daß ic

h

Ines eitelmachenkönnte,
wennich allesausspräche,was ichbeiihremAnblick
empfinde.“
Der Graf sahmit bewundernderBefriedigungauf
Ilse, Ines drohteschalkhaftmitdemFinger,undReuch
lins, dietrotzderempfangenenEnttäuschungInes mit
Wärmezugethanwaren,stimmtenlebhaftbei.
DurchihrefroheLauneundihredurchsolchekleine,
graziöseArtigkeitennochmehrgehobenescharmantes
Wesenhatte e
s

Ilse verstanden,währendwenigerStun
dendieHerzenaller zu gewinnen,und so erhobman
sich in sehrgehobenerStimmungvon der Tafel und
stimmtedemVorschlagdesHausherrn,bei demherr
lichenWettereinenAusflug zu WagennachHaff zu

machenunddort im Kurhausedas Abendbroteinzu
nehmen,lebhaftzu.
„Das heißt,wenndie gnädigeFrau sichnicht zu

sehrermüdetfühlen,“schalteteHerrvonReuchlinein.
Ilse schütteltedenKopf
„Durchausnicht,durchausnicht! Ich bin heute ja

nurzweiStundenunterwegsgewesen.Geradeweil ic
h

e
s

nichtliebe, abgespanntbei Freundeneinzutreffen,
habeichgesternabend in Kiel Halt gemacht,unddie
Fahrt in Ihrem vortrefflichenWagenwar keineAn
strengung,sonderneineerquicklicheErholung.“

(Schlußfolgt.)

Der Haarfchwund.
Von

Dr. C
. Clasen-Hamburg.

inerganzenReihevonKrankheitenundKrankheits
erscheinungenpflegtmanziemlichunthätiggegenüber
zustehen,undzwarnicht,weil si

e

wirklichunheil
bar sind,sondernmehr,weil si

e

dafürgehaltenwerden.

Z
u

letzterengehörtennochvordreißigJahrendiezahl
reichenWundkrankheiten,diejetzt,dankdenFortschritten
derMedizin,nurnochseltenvorkommen,währendihnen
frühereinerschreckendgroßerBruchteilallerVerwundeten
oderOperiertenzumOpferfiel. Auchmitden„Flechten“
ging e

s so
,

derArzt standdenselbenratlosgegenüber,und

d
a
e
s

sichdabeimeistumKrankheitenhandelte,dieweder
ArbeitsunfähigkeitnochBettlägerigkeitzurFolgehatten, so

gelang e
s leicht,dieLeutedavon zu überzeugen,daßman

solcheSchädengar nichtheilendürfe. Nochjetztgibt e
s

Hautkranke,dieumkeinenPreis ihreFlechtemöchtenheilen
lassen,nachdemihnenirgendjemanddenausaltenZeiten
überkommenenGlaubenssatzbeigebrachthat,dieKrankheiten
derHautdürftennichtgeheiltwerden, d

ie „schlügensonst
nachinnen“,denndie„bösenSäfte“(dieübrigensniemand

je gesehenhat)„könntendannnichtheraus“.So hat
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mancheUnglücklichezeitlebensihr„offenesBein“oderihren
„Salzfluß“,die ihrdasLebenzu einerunablässigenQual
machten,nichtnurgeduldigmitsichherumgeschleppt,sondern
sogarals einenunschätzbarenTalismanangesehengegenalle
möglichenKrankheitenundgesundheitlichenGefahren,obgleich
es sichereHeilungsmethodendafürgibt.
Glücklicherweiseis

t

auchhier in denletztenJahrzehnten

Entstellungaber,die si
e

mit si
ch

bringen,können si
e

doch
zumGegenstandmancherSorgeundmancherBehinderung

im äußerenLebenwerden, so daß e
s

demLesernichtun
willkommenseinmag,Näheresdarüber z
u erfahren.
DerHaarschwundgehört zu denhäufigstenund zu den
langwierigstenErkrankungenüberhaupt.Es könnenzehn
biszwanzigundmehrJahredarüberhingehen, e
h
e
e
r

seine
regelrechteEndschafterreicht h

a
t

in Gestalteinerwohl
ausgebildetenGlatze.DerBeginnderKrankheitgeht s

o

einegründlicheWandlungzumBessereneingetreten.Seit
nur erstderArzt, insbesonderederSpezialarztfürHaut
krankheiten,überhauptgelernthat, dieseKrankheitenmit
Erfolg zu behandeln,is

t

deralteBanngebrochenundauch
derLaieweiß,daßmanebensogutdieKrankheitenderHaut
(„Flechten“)heilendürfewie diejenigender Leber,der
Lunge,desMagensund so weiter,sobald si

e

überhauptnur

-

- -- - - -

DieWaise. NachdemGemäldevon J. Caronze.

völligunmerklichund fü
r

denNichtkennerso unverdächtig
vor sich,daßmanerstnachjahrelangemBestehendurchden
auffallendvermehrtenHaarausfallunddurchdie allmälich
häufigerwerdendenanzüglichenBemerkungenguterFreunde
aufdie bereits im HaarwuchsangerichtetenVerwüstungen
aufmerksamzu werdenbeginnt.
Die ersteKrankheitserscheinung,vonder die Kranken

zu berichtenwissen,deraber n
ie

ihrerechteBedeutungbei.
gelegtwird, is

t

e
in

mehroderminderstarkerSchuppenfall,

ii U Ug. JM2-- -- -

heilbarsind.Zu denKrankheitendieserArt, derenHeil
einemaltenVorurteilgemäßmeistvernachlässigt

ung

nichteinmalversuchtwird,gehörtdiegewöhnliche' gar
ordentlichstarkverbreiteteFormdesHaarschwunde“
ihremWesennachdemselbennahestehende„roteNase'
übrigeGesundheitdesKörperssinddiesebeiden ' Ue

d
e
r

Haut zwarziemlichbedeutungslos,wegen d
e
r“

st

derbekannte„Schinn“,der sichbeimKämmenin unlieb
jamerWeisebemerkbarmacht.DieserSchinntritt in d

ie

meistenFällen schon in denKnabenjahrenauf, u
n
d "

e
r

nicht fortwährend,namentlichbeidunklerKleid"
SchulternundRockkragenwie mit einemdichten, m

e
h
l

artigenStaubebedeckte,würdemanseinerüberhauptn
ic

weiterachten.DenndaßdieserSchinn d
e
r

e
rs
te"

d
e
r

späterenKahlköpfigkeitis
t

undsomit a
ls
d
a
s
e
rs
te"

AnzeicheneinerimmerhinnichtgleichgültigenHautkrankheit

–



#
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angesehenundbehandeltwerdenmuß,das is
t

nurwenigen
bekannt.Erst später,wennderHaarausfallschonsehrweit
vorgeschrittenis

t,

ahnenmanchedunkeleinenZusammenhang
zwischenHaarschwundundSchinnund suchender Plage
ledig zu werden, so gut si

e
e
s verstehen,se
i
e
s

durchhäufig
wiederholtesscharfesKämmenmit demEngkamm,durch
öfteresAbseilender KopfhautoderauchdurchEau d

e

TuinineundallemöglichenanderenvomFriseurangeratenen
Mittel. Das alleserweistsichnatürlichalsgänzlichver
geblich,dennwennauchalledieseMaßregelndieaufliegenden
Schüppchenzeitweiligvollständigzu beseitigenvermögen,so

treffen si
e

dochnichtdieWurzeldesUebels,die sowohl
demSchinn wie den Haarausfall zu Grundeliegende
Ursache.Es is

t

e
in verhängnisvollerIrrtum, zu glauben,

daßderSchinneinebloße„Verunreinigung“derKopfhaut
sei, e

r

bedeutetvielmehrnichts,alsdasersteäußereAnzeichen
einerchronischenHautkrankheitoder,wennmanlieberwill,
einerFlechte.
dadurch,namentlichfür jemand,der vieleHautkrankezu

jehenGelegenheithat,daßsichverhältnismäßighäufiggerade
beidenmitSchinnBehaftetenvomKopfausüberNacken,
BrustundRückenstarkschillerndeFlechtenausbreiten,und
zwarum so schwächerwerdend, je größerdieEntfernung
vomKopfeist. Merkwürdigerweisebrauchtdabeinicht
immerdieKopfhautstärkermiterkranktzu sein,wenn si

e
auchmeistgeradedasausgeprägtesteKrankheitsbildzu zeigen
pflegt.DieseThatsachedarfundsollübrigensniemandbe
unruhigen,dennUnzähligeleidenjahrzehntelanga

n Schinn,
ohnedaß e

s jemals zu ernstererErkrankungderübrigen
Hautkäme.Das zu wissen is

t

deshalb so notwendig,weil

d
ie BehandlungsolcherFlechtenerfolglosbleibenmuß,wenn

nichtgleichzeitigdieQuelledesUebels,diekrankeKopfhaut,
mitbehandeltundgeheiltwird,undweildieszugleichzeigt,
daßderSchinnebenauchnichtsweiter is

t

als eine„Flechte“.
DerSchinn is

t

nichtdieeinzigeKrankheitserscheinung;

e
s
is
t

daswichtig,weilderSchinnaufreinlichgehaltenen
Köpfen o

ft
so spärlichist,daßmanzuweilenzweifelnmöchte,

o
b
e
r überhaupt in demvorliegendenFall vorhanden se
i.

AußerdemSchinnbemerkend
ie

Betreffendenregelmäßig e
in

meistgeringfügiges,zuweilenabersehrlästigesJuckenund
dasGefühleinerleisenSpannung in derKopfhaut.Viele
sindsichdessenkaumbewußtundgebenerstaufBefragen
zu, daß si

e

sehrhäufig,aberganzunwillkürlicheinemge
ringenJuckreizefolgend,nachdemKopfegreifen.Manche
werdensichdarübererstbeiderfortschreitendenHeilungklar,
indem si

e

einbisdahinihnennichtbekanntesGefühlvon
LeichtigkeitundFreiheitdesKopfesempfindenlernen.
DiesegeringfügigenErscheinungenundder so außer
ordentlichin dieLängegezogeneVerlauf is

t

sicherlichdie
Ursache,daßderHaarschwundvielfachgar nichtalsKrank
heitangesehenwurde.AbereinVorgang,derzuweilenschon

in ganzjungenJahren zu fastvollständigerVernichtung
einesjedenMenschenzukommendenundbeiHaargesunden
bisins höchsteAlterbestehendenKörpergebildesführt,kann
nieetwasNormalessein.Es handeltsich ja hierglücklicher
weisenurumeinedieSchönheitdesMenschenbeeinträchtigende
ErkrankungderHaut, diediemeistenmitGelassenheite

r

tragen.Anderedenkenwenigergleichgültigin diesemPunkte
undversuchenallesMögliche,was ihnenangeratenwird.
Dahingehörenalle möglichen„Haarwasser“und„Kopf
reinigungsmittel“derFriseure,dieBärenfettpomadenund
Klettenwurzelöle,vondenoffenbaraufSchwindelberuhenden
Haarwuchsmittelngar nicht zu reden. Will das nicht
helfen, so versuchtman e

s

mit demschonhundertfach
empfohlenen„VerschneidenderSpitzen“.Es läßtsichleicht
einsehen,daß alledieseDingedie demHaarschwundezu

GrundeliegendeKrankheitderKopfhautnicht im mindesten
beeinflussenwerden.DenndiebloßmechanischeEntfernung
dervonderHautabgesondertenSchuppenverhindertnatürlich
nichtdassofortigeWiedererscheinenderselben,unddashäufige
KürzenderHaarspitzenis

t

eineMaßregel,dieaufdersonder
barenTheorievonderAehnlichkeitderHaare mit einer
Pflanzeberuht.Spitzenhat überhauptnurdas zu einer
vollenLängeausgewachseneFrauenhaar,undwasdasAll
schneidendesselbenanlangt, so wußteschonderalteHebra,
daßjungfräulichesHaar, wenn e

s

einmalabgeschnittenis
t,

niewieder so lang wird wievordenSchneiden.Diese
ThalacheläßtdasAnpreisendeshäufigenHaarschneidens
jedenfallsin einemeigenenLichteerscheinen.Bei demstets
bisaufdieWurzelzurückgeschnittenenHaarderMännersind
abergar keine„Spitzen“mehrvorhanden, d

ie

manabschnei
denkönnte.UnddieErfahrunglehrtdennauchzurGenüge,
daßdas„VerschneidenderSpitzen“nichts is

t

als e
in

schönes
Märchen.Ein gewisserTrostmag e

s sein, zu wissen,daß
derHaarschwundwie vieleandereKrankheiten zu jedem
ZeitpunkteseinesBestehensganzvon selber zu heilenoder
stillzustehenvermagunddaßnur in einemTeilderFälle
einevollkommeneGlatzedasglänzendeEndergebnisderEx
krankung is

t.

Andererseitsis
t

derHaarschwundauchnichtganz so un
heilbar,wie vielfachgesagtundgeglaubtwird, im Gegen
teil! Nur is
t
e
r

nichtnacheinemeinzigen„Rezept“heil
bar. HautkrankheitenwollenebenvoneinemSachkundigen
behandeltsein,jederFall anders.DieAufgabedieserZeilen
konntenurdiesein,überdieNaturdieserweitverbreiteten,
ungefährlichen,aberzuweilendochrechtentstellendenKrank
heiteinevielendochgewißwünschenswerteAufklärung zu

Letztereszeigtsichnochbesondersdeutlich

geben.GenaueresdarüberwieüberandereFormenvon
Haarschwundhabe ic

h

a
n

andererStelle niedergelegt").
IhrenZweckhatdiekleineSkizzeerfüllt,wenn si

e

zurVer
breitungderErkenntnisbeigetragenhabensollte,daßder

o
ft

schon in denKinderjahrenauf derKopfhautdickauf
lagerndeSchinnnichtbloßeineVerunreinigungist,sondern
das erstesichtbareZeicheneinerHauterkrankung,die im

LaufederJahredemHaarwuchsgefährlichwird und also
beizeiteneinersachkundigenBehandlungbedarf.

*) „DieHautunddasHaar“vonDr.Clasen, 3
. Aufl.,bei

D. Gundert,Stuttgart.

Die Jagdgenossen des Menschen.
Von

L. THajchert.

a
n

könntehier leicht a
n

dasFrettchendenken,das
unsereJäger so geschicktbeiderKaninchenjagdzu

verwendenwissen,odersichauchderRolleerinnern,
welcheder Edelfalkeals JagdgehilfedesMenschenjahr-
hundertelanggespielthat.
Kurzweilbenütztwurde,tritt hiervor unserGedächtnis,
undwennwir uns imGeisteins InnerevonAfrikaver
setzen,sehenwir a

n

derSeitedesMenschendiegroßeTiger
katze,denGepard(Felis jubata),zur Jagd einherschreiten.
DochalledieseTiereleistendemMenschenihreDienste in

einemmehrgezähmtenZustande,ähnlichwiewir diesbeim
Jagdhundebeobachten.Weitmerkwürdigerundinteressanter
dagegensinddieFälle, in denenwir eineAssociation,eine
aufGegenseitigkeitgegründeteVerbindungdesMenschenmit
völligungezähmten,wildenTierenerblickenmüssen.
Cuviererzählteinmal,daßdieThunfischebeiihremEr
scheinenimadriatischenMeervonDelphinenbegleitetwerden,

d
ie

sichMühe zu gebenscheinen,jene in die aufgestellten
Netze zu führen. Die Fischerbildetensichein,daßdies
ausFreundschaftfür si

e

geschehe,und um dieThunfische
nochmehr zu täuschenund in größererAnzahl in dieNetze

zu locken,gingendieDelphineselbstvorihnenhinein,indem

si
e

rechtgutwüßten,daßihnenfür ihrenLiebesdienstalle
Teileder erbeutetenFischezufielen,welchedenMenschen
nichtkonvenirten.
EineandereArt Fische,welchebereitsseitJahrhunderten
vondemMenschenzumFischfangunddergleichenbenütztwerden,
sinddieSchiffshalter(EcheneisnaucratesundE. remora),
derenflacherKopf obenmit einerovalen,aus knorpeligen
QuerplattenbestehendenSaugscheibeausgestattetist, mit
welcher si

e

sich, d
a
si
e

selbstschlechteSchwimmersind,gern

a
n größereFische, a
n

Schiffskieleundandereschwimmende
Gegenständefestsaugen.Auf dieseFähigkeitstütztesich ja

auchderGlaubederAlten, daß si
e

dieSchiffeanzuhalten
vermöchtenunddadurch in derSeeschlachtbeiActiumeine
wichtigeRollegespielthätten.
ZuverlässigersinddieBerichteüberdieList der Ein
geborenenmancherSeegetade,die Fähigkeitder Schiffs
halterzumFischfangoderauchzumFangderSchildkröten

zu benützen.SchonPeterMartyr, der im Jahre 1532
einenBerichtüberdieneuentdecktenInselnWestindiensver
öffentlichte,erwähntauchdiesemerkwürdigeJagdweise,in
dem e

r

schreibt:„So wiewir uns in derEbenebelustigen,
wennwir mit unserenHundenjagen, ebensofangendie
IndianerFischemit Hilfe einesJagdfisches.“Obgleich
Hernandesd

e

OviedodieseThatsachebestätigt,wärenwir
überdasdabeiangewendeteVerfahrenvielleichtheutenoch
unaufgeklärt,wennunsnichtLacépèdeüberdieseeigentüm
licheJagdweiseunterrichtethätte.Man befestigtnämlich

a
n

denSchwanzeineslebendenSchiffshalterseinenRing
voneinemDurchmesser,daß e
r

denFischnichtbelästigt,
dochauchenggenug,um vonder Schwanzflossezurück
gehalten zu werden.An diesenRing bindetmaneinen
langen,festenFaden. So vorbereitet,schließtmanden
Fisch in e

in

mitSeewasserangefülltesGefäßundbegibt
sich zu denGewässern,die vondenSchildkrötengernbe
suchtwerden.DiesehabennundieGewohnheit,schwimmend
aufderOberflächedesWassers zu schlafen,dochihr Schlaf

is
t

dann so leicht,daßdasgeringsteGeräuscheinesBootes
schongenügt, si

e

zu erweckenund eiligstfliehenoder in

großeTiefenuntertauchenzu lassen.AberdieklugenFischer
besitzeneineFalle,die si

e

aufdieersteSchildkröteloslassen,
die si

e

vonweitemerblicken.Das nurzumTeil aus einer
GefangenschaftbefreiteTier suchtnachallenSeiten zu ent
schlüpfen;vondemverhängnisvollenFadenjedochzurück
gehalten,beginnt e

s
in einemKreisedas Boot zu um

schwimmen,umeinemAnhängungspunktzu begegnenund
daselbstRuhe zu finden.Undderfünfbis sechsFuß lange
NaueratesfindetdiesesAsyl endlichunterdemPanzerder
schlafendenSchildkröte,indem e

r

sichmit einemschild
jörnigenSaugorgan so festals möglich a

n

der unteren
Seiteanheftetund so denFischerngleichsamals Sturm
hakendient, mitdem si

e

zugleichauchdieSchildkröte a
n

sichziehen.
ZurZeitdesColumbuswarendieKoralleninseln,die

in derNähevonCubaliegenundwelchemandamalsdie
GärtendesKönigsnannte,vondiesereigentümlichenIn
dustriedesSchildkrötenangesmitHilfe diesesFischessehr

konnte ja auchunserA. vonHumboldtmit

jetztward. Zur ZeitdesFischfangesstellen d
ie

SelbstderUhu, der so o
ft

zur

belebt.Sie wurdeaberauchanderwärtsbetrieben,d
ie

nachMiddletonsundSalts BeobachtungenwardieseIn
dustrieamKap dergutenHoffnung,sowie a

n

d
e
r

Kie
vonMozambiqueehedemgleichfalls im Schwange.Deshalb
Nip. LA - - - - Rechtsagen:
„DieKenntnisvondenSittenderTiereund d

ie
W
ii

niffedestäglichenLebens,diedochüberall d
ie

nämlichensind,lassenbeiRaiffen,dieuntersichohnealleBeziehungen
sind,dieIdeederselbenKunstgriffeentstehen.“
DervenetianischeGeschäftsträgerBaliza, d

e
r

langeinMontenegrolebte,machteeineinteressanteMitteilungüber

d
ie

Art undWeise,wieman in demSeevonSculari,sowie

in denFlüssen,dieihmihreWasserzuführen, d
ie

kleinen
„Scoranzus“genanntenFischefängt: „ZugewissenZ

e
it

desJahres stellensichnämlichganzeScharenträhenartiger
Vögel im Landeein,welchevondentürkischenw

ie
ih
r

- lichenBewohnernmit so großerSchonungbehandeltwerden,
daßaufderenabsichtlicheTötungsogar d

ie

Todesstrafege
Bewo

großeNetze im See und in denbenachbartenFlüssen
DannerscheintderPriester, d

ie

Fischersteigenin ihre alte
undzugleichstellensichauch d

ie

Krähen in dichtenScharen

e
in

underwartenamUferdesWassersundaufdenBäumen
dasZeichenzumAnfang.
„Wennendlichallesbeisammenist, so gibt d

e
r

Priester
seinenSegen,woraufdieFischerdenmitgebrachtenKader
der gewöhnlichaus geweihtenKörnernbesteht, a

u
f
d

Wasserwerfen. BeimAnblickdieserSpeisesteigend
ie

FischebegierignachderOberflächedesWassers;sofortaber
stürzen si

ch

auch d
ie

Krähenmiteinen so durchdringenden
Geschreiaufdie scheuenWassertiere,daß si

e

vorEntsetzen

zu tausendensich in die Netzeflüchten.AmEnde d
e
s

Tagesüberläßtmanaus DankbarkeitdenVögelnaußer
denweggeworfenenAbfällennocheineMengekleinererFische
und so langederFischfangdauert,stellensich d

ie

befiederten
GehilfenderFischerauchpünktlichein.“
Häufigerals zumFischfangdienen d

ie Vögeldem
Menschenals Gehilfenbeider Jagd. SchonAristoteles
wardieseThatsachewohlbekannt,denn e

r

berichtetuns,daß

in einemTeilevonThracien in einervonSümpfendurch
setztenGegendMenschenundVögelgemeinschaftlichVogel
jagdenausführten.Zu gewissenZeitendesJahresbegaben
sichnämlichdieMenschen in jenejumpfigenGebieteund
schlügenmitStangenzwischendieRohrstengelundBüsche,
daßScharenkleinerVögel erschrecktdarausemporflögen
SofortzeigtensichaberaucheineMengeFalken in d
e
r

Luft, welchediekleinenTiereverfolgten.AusFurcht v
o
r

denmächtigenRäubernließensichdiesesodannaufden
Bodenherabfallen, w
o

dieMenschensi
e

erschlügenundnach
UeberlassungeinesTeiles a

n

dieFalkeneinheimsten.
LetzterebeideAngabenkönntenleichtübertriebenscheinen,
wennunsnichtderReisendeRoulineineähnlicheThatsache
mitteilte,die heutenoch in einerGegendMittelamerikas
beobachtetwird. Auf demPlateauvonSanta Fé findet
manmehrereSeenundMoräfte,diewährendeinesgroßen
TeilsdesJahresmiteinerungeheurenMengewilderEnten
bedecktsind. In derNähedesWasserserhebensi

ch

hier
undda steileFelsen,auf derenGipfelnmanfastimmer
FalkenaufderLauerbemerkenkann.Mit lüsternemAuge
aufdie ersehnteBeuteherabschauend,behauptensi

e

ruhig
ihrenPlatz; sobaldaberdieWasservogelscharerschrecktwird
undauffliegt,um sichnacheinemandernSee zu retten,e

r

hebensichauchdieFalkenundstürzensichvonobenwieder
holt in dieMitte derEnten,mit jedemStoß e

in Opfer
niederschlagend.
DiesesMassacrewird so langefortgesetzt,bis si

ch
d
ie

EntenwiederaufsWasserniedergelassenhaben;dannsteigen
auchdieFalkenzur Erdeherab,um sich a

n
derkostbaren

Beute zu laben.Die schlauenIndianeraberhaben si
ch

diese
GewohnheitdesFalkenzurLehredienenlassen,und w

ie
einstdieBewohnerThraciens,schlagenauchdiese m

it

Stangen

a
n

dieRohrstengel,umdieEntendaraus zu vertreiben,u
n
d

wiejeneempfindensi
e

dieNotwendigkeit,einenTeildavon
denTierenzukommenzu lassen,derenBeistandsi

e
d
ie

reiche
Beuteverdanken.

Eine Maturdichterin d
e
s

IWI. Jahrhunderts,

W" undversunkenist heutzutagejenevaterländischeVolksdichterin,die in derzweitenHälftedesvorigen
Jahrhunderts d

ie allgemeinteAufmerksamkeita
u
f
si
ch

gelt
hatteunddievondeneinenals e

in

Genie in d
e
n

Himmel"
hoben,vondenanderenals eineüberspannte,d

e
r

Mondn

entbehrendeFigurmitHohnundSpottbehandeltwurde, W
e
r

kenntnochAnnaLuiseKarsch?In derLiteratur le
b
t

keine
ihrerDichtungenmehr,denn si

e

hatkeineinzigesLiedge"
welchesdieVerfasserinüberdauerthätte.Siewar ki

n
b
e
i

brechenderGeist,welcherdurchtiefgehendeneueS

denGrundderMenschheitoderdochwenigstensih
re

a
ls

aufgeregthätte, ja
,
e
s
is
t

nochfraglich, o
b
d
ie „War“

wie si
e

kurzwegvonihrenZeitgenossengenanntwurde–

wahreDichterinundnichtvielmehreinegewandte,
blüffenderFirigkeitarbeitendeVersfabrikantinin

n

dennochwird d
ie Spur vonihrerErdenthaltigkeitn
o
ch

nichtuntergehen,dennnehmtallesnur in allen."“
einedermerkwürdigstendeutschenFrauen in Zeitalter
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gewaltigenPreußenkönigs,und ih
r

hundertsterTodestaggibt
unsgewünschteVeranlassung,dieseseigenartigenKuriosums
unsererNationalliteraturzu gedenken.
DreiJahre jüngerwie ihr spätererwärmsterGönner
GleimundzweiJahreälter a

ls Klopstock,wurdeAnnaLuise
Dürbach,diespätereKarichin,am 1

.

Dezember1722 a
u
f

dem„Hammer“,einerzwischenZüllichauundCroffen,nahe

d
e
r

niederschlesischenGrenze,gelegeneneinsamenMeierei,ge
boren.In Not undElendwuchs si

e
heran.Sie selbst

jagtespäter in ihrereigenenLebensbeschreibung:„Ichward
geborenohnefeierlicheBittedesKirchspiels,ohnePriester
Fiehnhab' ic

h
in strohbedeckterHüttedas ersteTageslicht

gesehn,wuchsunterLämmerchenundTaubenundZiegen

b
is

ins fünfteJahr undlernt" a
n

einenSchöpferglauben,
weil 's Morgenrot so lieblichwar, so gründerWald, so
buntdieWiesen, so klarund silberschönderBach. Die
Lerchelang fü

r

BelloienundBeloisejangihr
nach.“Frühzeitigverlor si

e

ihrenVater,und

d
ieMutter,aufwelcherdieganzeLastdesHaus

wesensruhte,konntefürdieTochternichtsthun.
ZumGlückfürAnnaLuisenahm s

ie e
in Oheim,

e
in Justizamtmann,zu si
ch

aufseinenLandsitz

b
e
i

Tirichtige,wo si
e

wenigstenslesen,schreiben
undrechnenlernte.DieBüchersammlungdes
OnkelswurdeihreinereicheQuellederBelehrung,
dochbliebihrganzesLebenhindurchihreBil
dungeinesehrmangelhafte.Wasihr jedoch a

n

wissenschaftlicherGrundlagefehlte,ersetzteder
Umgangmit derNatur. DiejungeBäuerin
mußtedieStelleeinerHirtinaufdemVorwerk
versehen,welchesihrStiefvatergepachtethatte.
DreiJahrelangwährteihr Hirtenleben,und

in dieserZwischenzeit,in unmittelbarerBerüh
rungmitderNatur ihreneigenenPhantasien
überlassen,mitMenschenausdemVolkever
kehrend,derenFühlenundDenkenbeobachtend,
entwickeltesichzuerstderpoetischeGenius in ihrer
Seele.EineNaturvonunbegrenzterOffenheit,
vonreicherpoetischerAnlage,wäre si

e

sicherlich
einehervorragendeDichteringeworden,wäre e

s

ih
r

vergönntgewesen,ihrenGeist zu schulen;

d
ie später,namentlichdurchGleimundRamler

vorgenommeneTrainirunghalfnichtviel,verlieh
vielmehrihremTalenteetwasGespreiztesund
Stelzenhaftes.IhreBedeutungfür ihreZeitlag
eben in derunentwickelten,wenigschulgerechten
undformlosen,dafüraberwahreEmpfindung
undschlichteHerzenstöneverratendenVolks-und
Naturdichtung,welched

ie

schlesischeDichterindurch
ihreBerührungmitderMutterErde,ihrerHei
mat,pflegte.In ihrenJugendgedichtenfindet
manglücklicherweisenochkeinemythologischen
Bilder,keinenPhrasenschwulst,keinepomphaften
Vergleiche,sonderneinfacheVolkslaute,dienoch
jetztwohlthuendberühren.Wie natürlichund
ungezwungensieht si

e

dasLebenunddieWelt
an!Wie finnigundinnigweiß d

ie

Freudund
LeidAusdruckzugeben!Ich erwähnenuraus

d
e
r

FüllesolcherVolksliederdasrührende„Klage
liedüberdenTodeinesKanarienvogels“,dessen
zweiersteStrophenalsolauten:

„DuSängerausdemLande,
DasfeinenZuckerzeugt,
ErstarrtliegstduimSande,
UnddeineKehleschweigt.

„DirklopftevieleTage
Mit ungestümemSchmerz
UndwiederholtemSchlage
DerTodanskleineHerz.“

Ganz so trostlos,wie ihre Jugendjahre
–

waren,welche si
e

im Elternhauseverlebte, e
r

ging e
s

ihr auchals Gattin und Mutter;

lie war zweimalverheiratetundbeidemalhöchstunglück
lich.Das erstemalmit einemTuchweberNamensHirse
korn,der si

ch

vonihr scheidenließ, weil si
e

keinenHaus
haltverstand,verschwenderischwar und e

r geizig.Das
zweilemalmiteinemSchneider,Karsch,vonwelchems

ie si
ch

" lehrunwürdigerWeisebefreite,indem sie ihntreulos
"errietundunterfalschenVorwänden zu denSoldatenbrachte,
weil e

r

denTrunkeergebenwar, si
e

argmißhandelteund

lie fü
r

ihnkeineLiebeempfand.AberauchdasVerhältnis

zl ihrenKindern,unterwelchenspäter C
.
L. vonKlencke

"Dichterin si
ch

einenNamenmachte,war e
in

betrübendes
Vieleerzählt in ihrer LebensbeschreibungzumBeispiel:
"onmeinerGeburt a

n

mochtemeineMuttermeineGestalt
nichtleiden, d

a
ic
h

meinemVaterähnlichsah,den si
e

ungern
im MannegenommenunddessenBetragengegen si

e

nicht
liebreichwar. Ich mußtenundieGestaltbüßen,die ic

h

mir
nichtgegebenhatte.“
Sichalleinüberlassenundverpflichtet,ihredreiKinder"hren, wäre sie wahrscheinlichganzuntergegangen,
"in si

e
in Glogau, w
o
si
e

se
it

17.55wohnte,durchihre
launenswertenStegreif-und Gelegenheitsdichtungennicht' wohlhabendeGönnergefundenhätte,durchderenintertützungsi

e

ihrenarmseligenUnterhaltfristenkonnte.'' war in diesenPoesiensehrvielUnreifesundOberihliches,aberauchmanchesEchteundWertvolle,undder–

Karchingebührt d
ie Anerkennung,daß si
e

als erstedeutsche
Stegreifdichterinin weiterenKreisenLiebeundInteressefür
Poesieerweckte.Ihr merkwürdigesImprovisationstalent|

verschaffteihrbaldeinenweitüberdieGrenzenihrerHeimat
hinausgehendenRuf,dersichnochbefestigte,als si

e
in schwung

vollerundbegeisterterWeisedieeineWeltneugestaltenden
KriegsthatendesHeldendesJahrhunderts,Friedrichdes
Großen,verherrlichte.Wie ungelenkauchdieseOdenund
Hymnenwaren, so zündetedochdietreuevaterländischeGe
sinnungunddie glühendeSprache.Man denke ic

h
in

d
ie

Zeitenzurück,alsGleims„Kriegsliederdespreußischen
Grenadiers“alleHerzenhöherschlagenließenund d

ie

Preußen
mitberechtigtemStolzaufihrenherrlichenKönigblickten,um
dasAufsehenzu begreifen,welchesdiepatriotischenLiederder
armenSchneidersfrauimPalastwie inderHüttehervorriefen!
Siekam inMode;baldgehörte e

s

zumgutenTon, d
ie–

44-/
AnnaLuiseKarsch + 12.Oktober1791.NacheinemaltenStich.

Karchinaufzusuchenundmitihr in Briefwechselzu stehen.
Aus nahundfernwanderteman zu ihr, unddievor
nehmstenHerrenundDamenrechnetene
s

sichzurEhrean,
mit ihr in Verbindung zu treten.Es wächstderMensch
mitseinenhöherenZwecken,undihreGönner– unterdenen
derBaronvonKottwitzsichbesondershervorthat– ruhten
ehernicht,bisdieKarschinnachBerlinübersiedelte,umdort
eineRolle zu spielen.Anfangs1761hielt si

e

ihrenEin
zug in derpreußischenHauptstadt,undwieeineTriumpha
torinwurde si

e

anfänglichgefeiert.In schöngeistigenund
wissenschaftlichenKreisen,aberauch in hocharistokratischen
Häusernwurde si

e

einegesuchte,vielumschwärmtePersön
lichkeit.EineZeit langgehörte si

e
zu denvolkstümlichsten

ErscheinungenderResidenz.DieberühmteFrau,dieSchnell
dichterin,dieSängerinFriedrichsII. unddespreußischen
Hofes,dieMärtyrerinderEhe,dieAutodidaktin,welcheohne
Schuleaufgewachsenwar, zu sehenund zu sprechen– er

schienals eineunabweislicheForderungdergesellschaftlichen
Bildung. Bald schartesicheinDichterhofumdiesesglän
zendeGestirn:Ramler,SulzerundandereSchöngeister
jenerZeitstreutenihrWeihrauch;derKanonikusundDichter
Gleim inHalberstadtlud si

e
zu sichundverherrlichtes
ie in

seinenLiedern,einPhilosophwieMosesMendelssohnwid
meteihrenPoesieneingehendeAbhandlungen,dieHerzogin
vonYork undderPrinz vonPreußen,der spätereKönig

FriedrichWilhelmII., zogen si
e
a
n

denHof– kurz,die
GlückssonnederKarchinwarglänzendaufgegangen.Leider
war si

e

stetseineunpraktischeFrau; si
e

konntenieHaus
halten,ebensoschreckteauchvieleihr bettelhaftesWesenab,
und so sehenwirdenn,daß si

e
in denletztenbeidenJahr

zehntenihresLebensvielElenddurchmachteundgar o
ft

aufdie„Diskretion“ihrerGönnerundFreundeangewiesen
war. UnterihrenBrüdern in Apoll,welchein ersterLinie
bestrebtwaren,ihre materielleWohlfahrtsicherzustellen,
zeichnetesichnamentlichGleimaus,welcher1763dieerste
Sammlungder„auserlesenenGedichte“derKarchinver
anstaltete,welcheihr nichtwenigerals2000Thalerein
brachte.DiesesKapitalwurdeangelegt,überdiesbezog s

ie

auchvondemHerzogvonBraunschweig,demGrafenvon
StolbergundanderenMäcenenPensionen.Sie hättealso
sorgenfreilebenkönnen,wenn si

e

ihreEinnahmennicht a
n

ihreGeschwisterverschenktunddasGeldvergeudet
hätte.Sie hattesicheinsteingebildet,daß s

ie
,

d
ie Sängerin,mitdemKöniggehenwürde.

Man kannsichalsoihr Glückdenken,als s
ie

1764durchVermittlungdesGrafenvonSeyde
witz in Potsdam zu FriedrichzurAudienzbe
fohlenwurde.Ich habediesehöchstinteressante
EpisodeimLebenderKarschin a

n

andererStelle
geschildertunderwähnehiernur,daßderKönig,
welcherbekanntlichvondeutscherDichtkunstüber
hauptziemlichgeringdachte,sichzwarüberver
schiedenesmitihrunterhieltundseinerTeilnahme
fürihrLosberedtenAusdruckgab,ihrenVersen
gegenübermit seinerfeinenIronienichtzurück
hielt. DiephantasiereicheDameversprachsich
goldeneBergevondiesemBesuch,indem si

e

jauch
zendverkündet:
„DesVaterlandesVatersprach
Zuletzt:e

r

würdemirdasLebensorglosmachen,
UndalleMusensprachen'snach,
UndGraziensah ic

h
in einemMundelachen.“

Es is
t

bekannt,daß si
e

vonihmnurein
GnadengeschenkvonfünfzigThalernbekammit
demBedeuten,daß si

e

sichwiedermeldensolle.
1773erhielt si

e

aufeinenihrerMahnbriefezwei
ThalerdurchdiePostzugeschicktmitderironischen
Beischrift:„ZweiThalerzumGeschenkfü

r

Deutsch
landsDichterin“,wahrscheinlich,um si

e

aufin
mervonähnlichenBittenabzuschrecken,und s

ie

hattedenMut, dasGeldeingesiegeltzurück
zuschickenmitdenVersen:
„ZweiThalergibtkeingroßerKönig,
Ein solchGeschenkvergrößertnichtmeinGlück;
Nein, e

s erniedrigtmicheinwenig,
Drumgeb'ich e

s

zurück.“
Nocheinmal, a

n
ihremLebensabende,leuch

tetenihrgünstigereSterne:FriedrichWilhelm II
.

ließderMatroneeinHäuschenin Berlin e
r

bauen.Vorhergab e
r

demGeheimerat,späte
remMinister,vonWöllner,denAuftrag,dies
derKarchinfeierlichanzukünden.Diesgeschah.
In einerglänzendenGesellschaftrichtetederlau
nigeHerrdienachstehendennaivenKnittelverse
andiearmeMatrone:
„Freudich,DeutschlandsDichterin!
Freudichhoch in deinemSinn!
TerKönighatbefohlenmir,
EinneuesHaus zu bauendir!“

In ihrer schönenneugebautenWohnung
wurde si

e

durchdenBesuchvonMitgliedernder
königlichenFamiliewiederholtausgezeichnet;doch
währteihreFreudenichtlange,denn s

ie starb

a
m

12.Oktober1791 im Altervonfastneun
undsechzigJahren. Da e

s

derKarchinstets a
n

Selbstkritik,a
n gediegenerBildungund a
n

Tiefe
derGedankenundEmpfindungenfehlte,hat s

ie

nichtsGroßesundBleibendesgeschaffen.Hätte s
ie

Herders
undLessingsMahnungenbefolgtund,stattschnellundleicht
finnigausdemStegreif zu dichten,ihrenGeist z

u sammeln
undihr Talentausreisenzu lassensichbemüht, s

o wäre si
e

eineZierdederLiteraturgeworden.Als si
e

starb,wurde si
e

jedochvondenBestenihrerZeitüberschwenglichgepriesen.Als
Probeteile ic

h

nurdennachstehendenPassusauseinembis
herungedrucktenTrauerliedGleimsmit,alsolautend:
„Ermüdete!Du schlässt?Du jaztest:„untermBoden
Ist Ruhe!"Schlaiedenn!In Liedernund in Oden,
IdyllundElegiebeklagenwirindes,
Wir,alleDeutsche,lagenes,
Daß d

u

schonschläft!O du,die,wennwir alleschwiegen
In Vaterlandesnot,undwennwirunsernSiegen
Starrstandenundverstummt,hochhierdieLeiertrug,
UndnocheinmaldenFeind in ihrenLiedernschlug...
Du sangstdemgrößtenunddembesten -

DerKönige,dusangstdemHimmelunsernDant;
Unswar e

r Vater,uns!DaslehrtedenGesang
Ja, deinGesang,io schön,daßalle,dieihnhörten,
Dastanden,wiegetäuscht,daßalle,dieihnstörten,
Für Patriotennichtgehaltenwurden,ach!
Du sangstderWitwenSchmerz,undThränenfolgtennach
DasbesteMenschenherzschlug,Ede,dir imBusen
Dir, Auserwählte,dir undallendeinenMusen –

Sie liebtenalledich!– warHirtundKöniggleich. . .“

A. R
.
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Falsch gepeilt!
EineSeemannsnovelle

VOm

Hans Nagel von Brawe.

(Fortsetzung)

IX

"ängsthatte ic
h

Rohlfings nichtmehr g
e

dachtundmichnachundnachmit dessen

B
E umgeschlachtemNachfolgereingewöhnt.Der

* Sommerwar vorüberund der Winter
dienstwar ebenwieder in seineRechtegetreten,als

ic
h – es war im Anfange desNovember– ein

Schreibenmit dem PoststempelAltona erhielt.
„Philippi, ersterStaatsanwalt,“ las ich zuerstdie
Unterschriftunddurchflogdann mit hohemInteresse
denInhalt des Briefes:

„VerehrterHerr Lieutenant!
„Ich versprachIhnen die Mitteilung über

etwaigeVorkommnisse in der Untersuchungssache
gegendenStrafgefangenenBrunst– Ihnen unter
deit Namen Rohlfing bekannt. Sie wissen, daß
derselbezur weiternAbbüßung seinerzweijährigen
Strafe in das Zuchthausabgeführtwurde, weil
vorläufigbei einemverstocktenLeugnen, respektive
Schweigen,sichkeineAnhaltspunktefür einferneres
Verfahrendarboten.
„Inzwischen is

t

Licht in dieseAngelegenheitge
kommen.Die Polizei hat in einer berüchtigten
Spelunkenichtallein die gefälschtenoderdiefälsch
lichgeführtenPapiere des Brunst, alias Rohlfing,
gefunden,sondernauch eineMenge von Gegen
ständen,welcheganz evidentaus dengroßenDieb
stählenvon Kiel herrühren. Der 2

c.

Brunst hat
auchseineIdentität mit dem A

c. Rohlfing nunmehr
zugebenmüssen,bleibt aberbei der Angabe, von
denDiebstählenkeineKenntnis zu haben, so wenig,
wie von demVorhandenseinder in Kiel gestohlenen
Gegenstände,welcheallerdings nicht mit seinen
Papierenzusammen, sondernim Hofe vergraben
gefundenwurden. Die förmlicheUntersuchungdürfte
bald ihr Ende erreichthaben, und ichwerdenach
Rückgabeder Akten vom Untersuchungsrichterdann
dieselbenderStrafkammerdesKönigl. Landgerichtes
übergeben.Ich denke, bei der Fülle des Beweis
materialswird der 2c.Brunst dann auchdie Nutz
losigkeitseinerstumpfen,ablehnendenHaltung auf
geben.Ihnen, Herr Lieutenant,wird e

s

wohl nicht
erspartbleiben, in derHauptverhandlungIhr Zeug
nis abzulegen.Die betreffendeVorladung wird
Ihnen dann von seitender Staatsanwaltschaftzu
gehen. Bis dahin habeichdie Ehre 2c.“

k

„In der Strafsachegegenden Strafgefangenen

men. Ich denkedem Halunken doch noch einige
Ueberraschungenzu bereiten in der heutigenVer
handlungund – na, Sie haben einen saubern
Gast a

n

Ihrem Busen genährt, Herr Lieutenant,“
sagte e

r

lachendim Fortgehen.
Ich war inzwischen a

n

die breiteTreppe ge
treten,um denAngeklagtenvorüberführen zu sehen.
Im braunenSträflingsanzuge,jedochnichtgefesselt,
von zwei Gefangenenaufsehernbegleitet, kam e

r

raschenSchrittes die Stufen herauf. Als er mich
erblickte,schlug e

r

die Augen nieder. Das glatt
rasierteblasseGesichtließ ihn nochjünger erscheinen
wie ehedem.Die schlanke,biegsameFigur war auch

in der Sträflingsjackeerkennbar.
Er betrat den Gerichtssaal,wo jetzt plötzlich

Ruhe entstand,währendvorher im Zuschauerraume
lebhaftgesprochenwurde.Wir hörtenvom Zeugen
zimmeraus dann deutlichdie Stimme des Präsi
denten,welcherebendie Sitzung eröffnete.
Nach längererZeit wurde ich als ersterZeuge
aufgerufenund betratden Gerichtssaal. Auf er
höhtemPodium, hinter langem, grünbezogenem
Tische saßendie fünf Richter, der Präsident, ein
älterer Landgerichtsdirektor, in der Mitte. Alle
trugendie schwarzeRobe und das Baret, auchder
Staatsanwalt, welchereinenbesonderenTisch, links
vondenRichtern,innehatte,währendeinProtokoll
führerihm gegenüberplaciertwar. Der Tisch war
mit Aktenund Büchernbedeckt, in derenMitte ein
Kruzifix sicherhob, Unterhalbdes Podiums, zur
LinkenderRichter, erblickteman in einergeschlosse
nen Bank den Angeklagtenund unmittelbarvor
diesemhatteder VerteidigerseinenSitz. Am Ende
desgeräumigenundhohen,gewölbtenSaales drängte
sichdie Menge der Zuschauer,durchein Gitter ab
geschieden.
Der Gerichtsdienerführtemichvor einenTisch,

unterhalbdesPodiums aufgestellt,auf welchemeine
Reihevon Gegenständen, in Papier gewickelt,aus
gebreitetlag. -

Nachdemichdie vorgelegtenGeneralfragenver
neint hatte, erhob sichder Gerichtshof von den
Stühlen, derPräsidentbedeckteseinenKopf mit dem
vorher abgelegtenBaret, und ich leisteteden vor
geschriebenenZeugeneid.
In detaillierterWeisemußteich michdann über

den Zeitraum aussprechen, in welchemder Ange
klagtebei der Marine diente und die Funktionen
einesAufwärters bei mir versah.
„Sie habenniemalseineUnrechtlichkeitbei dem

hier anwesendenAngeklagtenbemerkt,niemals sind
Ihnen Gegenständeentwendetworden?“
„Nein, Herr Präsident!“ antworteteich.
„Und bemerktenSie niemalsAuffälliges in der

LebensweiseIhres Burschen– abendsbesonders?“
„Nein, niemals, e

r

war stetspräzis, sehrhäus
lich, niemals im Wirtshaus odergar berauscht.“
„Um welcheZeit pflegten si

e

abendsheimzu
kehren,speziell in denMonaten Februar undMärz

Adolf Brunst aus Hamburg wegenDiebstahls 2
c. vorigenJahres?“

werdenSie zu Ihrer Vernehmungals Zeuge auf
den 1

.

März 1887, vormittagszehnUhr, vor die
Strafkammerdes Königl. Landgerichtshierselbst,
ZimmerNr. 12, geladen.
„Altona,den13.Februar1887.

KöniglicheStaatsanwaltschaft,
Philippi, ersterStaatsanwalt.“

So lautetedas amtlicheAktenstück,welchesmir
am 15. Februar zuging. Präzis neuneinhalbUhr
vormittags am bestimmtenTermin traf ic

h

ant
Landgerichtsgebäudeein. Ich stiegdie breitenStein
treppenhinauf bis zum erstenStock und wurde
durchden Gerichtsdiener in einenWarteraum ge
führt, in welchemsichbereitseineReihevonZeugen

– auchmir bekannteDamen aus der Kieler Ge
fellschaft– vorfanden,zum Teile von ihrenMän
nernbegleitet.Es solltenheuteauchdie seinerzeit

so aufregendenDiebstählemit in d
ie Verhandlung

gezogenwerden, derendie Anklageden 2
.

Brunst
beschuldigte.
Der ersteStaatsanwalt,bereits in seineramtmet

verbrämtenRobe, das schwarzeBaret mit den
schmalensilbernenRändern auf den Kopfe, kann

auf einenAugenblick zu mir, drücktemir die Hand
und sagte:
„Die Sache kann interessantwerden, ic

h

habe

denenWertgegenständebekannten,durchwegaberden

„Zwischenhalb
elf Uhr.“
„Erinnern Sie sich,um welcheZeit.Sie heim

kehrten,als der von Ihnen geschilderteDiebstahls
versuch in Ihrer Wohnunggemachtwurde?“
„Es war genauzwölf Uhr, ich hörte die Uhr

schlagen,währendRohlfing, nochzitterndvor Er
regungüber denKampf mit den Diebenund blu
tend,vor mir stand.“
„Ich danke,Sie könnensichsetzen.“
Während nun eineReihe von Zeugenvernom

lien wurde– sämtlichaus Kiel – welchesichals
Eigentümerder im Logis des Angeklagtengefun

zehnund zwölf, meistbaldnach

Dieb nichtgesehenhattenoder in demBeschuldigten

nichtwieder zu erkennenvermochten,und während
diesernachwie vor bei derAussage beharrte:„Ich
habemichbeffernwollenundeinruhiges,stillesLeben
geführt,“fand ichZeit, meinenehemaligenBurschen
genau zu beobachten.Ohne ein Zeicheninnerer
Erregung saß e

r da, fast immer denBlickzur Erde
gesenkt.Wenn e

r sprach, so geschahdies in be
scheidensterForm und mit leiserStimme.
Die bei Verbrechernhäufig beobachteteFrechheit

in Mienen und Worten blieb ihm völlig fern.
Nur ein einzigesmal traf mich ein Blick –

daherdie Vertretungder Anklage selbstübernout- blitzartig– um dann sofort wieder niederzufallen.

In der langen Reihe der Zeugen al
s

letzter
wurdenun jenerOffizier vorgerufen,welcherdurch
plötzlicheRückkehrvon einerReise, einenDiebstahl
vereitelthatte a

n

demselbenAbend, a
n

welchemauch
ichhattebestohlenwerdensollen.

NachdenVorfragen in Eid genommen,erzählt
der Zeuge:
„GegenzehneinhalbUhr zu Fuße zurückkehrend

bemerkte ic
h

von außeneinenLichtscheinin meine
Wohnzimmer. Ich öffnetevorsichtig d

ie

Haus
und stieg d

ie Treppe geräuschloshinan. Ich fand
meinZimmer von innen verschlossen,öffneteaber
eineTapetenthür,welche zu meinerGarderobeführt
und mit einemsogenanntenSchubschloßverinen
war. Ich konntevon dort aus in meinZimmer
gelangenund schlichbis a

n

d
ie Thür, welche a
n

gelehntwar und deutlich d
ie

Lichtstrahlenausjenen
Raumedurch die Spalte dringenließ. Unbemerkt
war ich überdie schwerenTeppichebisdahingelangt
und beobachtetejetzteinenMann, welchereben d

ie

mit beschäftigtwar, die Fächermeinesbereits e

öffnetenSekretärs zu durchsuchen.Ich stießnun
raschdie Thür auf und stürztemichauf den(Ein
dringling. Doch in demselbenAugenblick, in welchem

ic
h

ihn am Nackenergriff, fühlte ic
h

einenheftigen
Schmerz in beidenAugen. Trotzdemsuchte ic

h
d
e
n

Dieb mit allerGewalt zur Erde zu schleudern,was
auchgelungenseinmag, d

a späterBlutspurenent
decktwurden. Als ic

h

aber nachgeraumerZeit
im Standewar, die Augen zu öffnen,war alles
dunkel. Die Hausbewohnerkamenebenherbei,
durchdas Geräuschund meinenHilferuf angezogen,
Von demDiebe aberwar keineSpur zu entdecken,

Die Thüren waren verschlossenund ebenso d
ie

Fenster, bis auf eines, welchesauf d
ie

Straße
hinaus führte. Wie der Dieb hat von dort e

n
t

kommenkönnen, is
t

mir unerklärlich, d
a
d
ie

Straße
nochbelebtwar und die Gaskandelaberbrannten.“
„WürdenSie den Einbrecherwiedererkennen,

Herr Zeuge?“

„Ich glaubekaum, denn e
r trug eineschwarze
Maske über langem dunklen Haar undunauf
fälligemdunklemAnzug.“
„Wo fandenSie die Blutspuren?“
„An der scharfenEcke einesGewehrschrankes,

gegenwelchenich ihn auchhattefallenhören.“
„War der Dieb von der Größe desBrust?– AngeklagterstehenSie auf!“ wandte er sich an

diesen.
Der ZeugekonntekeinegenaueAngabeauf d

ie

Frage machen.
„Angeklagter,bestreitenSie, auchdiesenDieb

stahlbegangenzu haben?“
„Ja, Herr Präsident. Ich weiß nichts vo

n

allen den hier verhandeltenVergehenundberufe
michbesondersauf das guteZeugnisdeshier a

lle

wesendenHerrn LieutenantsWieczoreck,welchemic
h

treu und redlichgedienthabeundden ic
h

dochselbst
vor den Dieben beschützte.“
„Nun, wir kommennochspäterauf d

ie Frage
zurück. BeantwortenSie mir zuvor, wieSie in

denBesitz der Papiere des ErnstRohlfingkamen,
einesMannes, der seitJahren als verschollengilt.“

„Herr Präsident, ic
h

habe d
ie

Wahrheit v
o
r

demHerrnUntersuchungsrichterzuProtokollgegeben.“

„Gut – wiederholenSie Ihre Aussagen.“
„Nachdem e

s

mir gelungenwar, durch d
ie

Kanalisation des Zuchthauses in d
ie

Elbe zu

langen, schwammich hinübernachdemhannover
schenUfer, ließ mich– fast entkleidet – von

Landbewohnernretten und betteltemichdurch n
a
t

Bremerhaven,wo ic
h

Heuer auf einemdänien
Schooner fand – als Schiffsjunge.DieFahrt
ging nachAntwerpen,und nachdem ic

h

dort d
ie

fand ic
h

nach langemWandern in Vlissingen."

Stellung als Koch auf der niederländischenRark

„Gerdje-Gesina“,nach Chile bestimmt. A
n

B
e
i

befand sich der Matrose Ernst Rohlfing "

Hamburg. Die von mir bisherbenützten"
welche ic

h

in Holland gestohlen,paßtennichtgenau

auf mein Signalement, und ic
h

beabsichtigt."

nächstenHafen zu desertieren, a
ls

ic
h
d
ie"

des Rohlfing aus dessenKiste nahm. D
a ''

bei den Falklandinselndas Wetter, d
ie

St.
altes Schiff, wurde leck und sank.Die

hielten d
ie

See nichtund kenterten. Ic
h “

rechtzeitigaus KorkbojenundBootsrielle

e
in

Flo
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zusammengebunden,und das hieltdie See. Zwei „Ja, Herr Präsident!“ trennenkönnen,nachdemich die Steine verwertet
Tage späterfand mich e

in englischerDampferund
brachtemich in Valparaiso,Chile, a

n Land, w
o

ic
h

dannzwei Monate späterauf derFriesland an
gemustertwurde. Ich habemich se

it

jener Zeit
ordnungsmäßigbetragen,wie derHerr Lieutenant
eiß.“
„Gerichtsdiener,gebenSie mir das Päckchen

im blauenPapier dort vomTische!“wandtesich

d
e
r

Präsident a
n jenen. Dann fuhr e
r,

dasPapier
abnehmend, a

n

den Angeklagtengerichtet,fort:
„WollenSie mir erklären,wie d

ie

hier befindliche
schwarzeMaske mit schwarzerPerückezwischendas
Futterund Tuch einesunterIhren Sachenbefind
ichenundmit aufgefundenenRockesgekommenist?
Der Rockwar nichtetwaeingegraben,sondernbe
fand sich in demselbenKasten, in welchemsich d

ie

Papierevorfanden.“
(Finefahle Bläffe flog über die Züge meines
ehemaligenBurschen,und um Hilfe suchend,blickte

e
r

auf seinenVerteidiger,welcherdieAchselnzuckte,
dannsah e

r

einenAugenblickauf mich;endlichstieß

e
r

hervor:
„Ich weiß nicht,wie dieSachen in meineKiste
gekommensind!“
„Wohl durch den „Unbekannten“?Vielleicht
könnenSie uns aber sagen,woher diesebeiden
Ningfaffungenstammen,welchewohl einstSteine
enthieltenund welchesichebenfalls in Ihrer Kiste

Machtder Beweiseerdrücktwurden. Dochweiter:
Wie verhielt e

s

sichmit der Zurückweisungder
Diebeund mit Ihrer Verwundung– Sie wissen,
was ichmeine?“
ZögerndantworteteBrunst:
„Ich wurdeverwundet,als michderHerrZeuge

dort“– er deuteteauf denOffizier– „zur Erde
warf, nachdemichihmPfeffer in dieAugenstreute.
Ich öffnetedas Fenster,um vonder Fährte abzu
lenken,und ließmichamStrickedesLift imSpeise
zimmerniedergleiten,zwängtemichdurchdieGitter
desKellerfenstersund entkam in denGarten.“
„Unddann?“
„Dann sah ichmeinenHerrn vor mir gehen,

und mit Mühe über eineGartenmauerkletternd,
erreichteichdasHaus unmittelbarvor ihm– aber
nochrechtzeitig,umihndurchEinsteckenderSchlüffel
täuschenzu können.“
„Wie konntenSie dieAnstrengungenertragen
mit der schwerenVerwundung?“
Es flog ein Lächelnüber die Züge desAn

geklagten,als e
r

mit einerArt von Verbrecher
stolzsagte:
„Die Wundewar ganz ungefährlich.Die er
forderlichenSymptomefür die Gehirnerschütterung
warenmir bekannt,denAugenhalfichmitAthropin
nachund– da es nun dochmit der Invaliden

vorfanden?“ pensionnichtsist, will ic
h

gestehen,daßderHerr
„Ich weiß e

s nicht,Herr Präsident.“ Doktor sicheinfachtäuschenließ.“
Der Gerichtsdienerüberreichteein ferneres „Ich bitte,HerrPräsident,“unterbrachdererste
Päckchen,unddieHülle entfernend,fragtederVor- Staatsanwalt, „denAngeklagtenübereinenDieb
sitzende: stahlbefragenzu wollen, welchernicht in derAn
„AuchdieseSchuhehat wohl der Unbekannteklageschriftenthalten,ich meinedenEinbruchbeim

in Ihre Kistegebracht?“ HerrnLieutenantWieczoreck!“
Ich war unwillkürlichaufgesprungen.Eswaren „Nun, Angeklagter?“fragtederPräsident.
NesisSchuhe,welcheder Präsident in denHänden „Ich bekennemichauchhiezu. Es war nach
hielt, ichkonntemichnichttäuschen,und auchdie | meinerEntlassungaus demLazaretundichbrauchte
Ringe– mir schwindelteplötzlich. Ich bedurfte| Reisegeld, da meinVermögen in Papierenangelegt
allerEnergie,um meinerErregungHerr zu werden, wurde– deren Niederlegungsort ich aber nicht
als der Präsidentnun sagte: angebenwerde. Ich nahmnur Geld, um keinen
„Ich ersuchedenZeugenWieczoreck,vorzutreten!Verdachtauf michkommen zu lassen,denn ic

h

kannte
HabenSie irgendeineAufklärungoderMitteilung genaudenPlatz, wo die Kassettemit demreichen
vorzubringen,Herr Lieutenant?“ Schmuckeverwahrtwurde– undder HerrLieute
„Herr Präsident,“ antworteteich dann, die nantwußte,daß ichihn kannte.“
Händefest um denSäbelgriff klammernd,als o

b

„War das dieselbeKaffette,welcherSie früher

ic
h

michdaranhättehaltenkönnen,„Herr Präsident die Ringe entnahmen?“

– die Ringe sind mir gestohlenund die Schuhe „Ja!“

– sie gehöreneinerDame– welche–“ „Weshalb waren Sie damals weniger vor
„Ich mußSie bitten, Herr Zeuge, nichtszur Sichtig?“
SacheGehörendeszu verschweigen,soweitSie selbst
nichtetwanachdemGesetz.Ihre Aussage zu ver
weigerndas Rechthaben.“
„Ich habe keinenGrund, die volle Wahrheit

zu verschweigen,“antworteteich, und in kurzen
Wortenerklärteichden Sachverhalt. Wohl fühlte
ich,wie durchdenGerichtssaalund denZuhörer
raumderselbeGedankesichRaum machte,dermir
denAtemfast benahm– Resi war unschuldigund
auf raffinierteWeise durch meinenBurschenver
dächtigt,unddochahnte ic

h

bislangnochnicht,wie
dasmöglichgewesen.
„Angeklagter,beabsichtigenSie auchjetztnoch,
mitihremGeständnissezurückzuhalten,nachdemsich
zurEvidenzerwiesen,daß Sie auchIhren Herrn

im niederträchtigerWeisebestohlenhaben?
Nochschien e

r zögern zu wollen, d
a

trafen sich
unsereAugen, und e

s mag dann dochnochein
FunkenvonMenschengefühl in demManne gelebt
haben,derverstandenhatte, seinganzesWesen in

1
0

raffinierterund heuchlerischerWeise zu maskiren. „Ich hattedieSachevorbereitetunddieSchuhe

E
r

standauf und sagtemit lauterStimme: amNachmittag,als ich eineBestellung zu machen

„Weil ich, eheichdie Ringenahm, die Vor
bereitungengetroffenhatte,denVerdachtabzulenken.“
„Sie hattendie junge Dame also veranlaßt,

durchdenSchneeherüberzukommenundwiederzu
rückzugehen.Aber wie kamenSie zu denSchuhen– offenbardenselben,welchenachderAussagedes
HerrnLieutenantan jenemAbendvonder Dame
getragenwurden?“ -
Wiedertrat jenes überlegeneHalblächelndes

Stolzes auf eine Fertigkeit in des Sträflings
Gesicht.
„Herr Präsident,“ sagteer, „ein Akrobatund

Parterregymnastikerwie ich bedarfkeinerHilfe,
wenn e

r

einStückausführenwill. Das Fräulein
war an diesemAbendnicht in unseremBlock.“
„Undwoherrührtendie Fußstapfen?“
„Ich selbstdrückte si
e

ein.“
„Wie war das möglich?Die Schuhesinddoch
auffallendklein, und e
s

waren keineFußstapfen
außerdemim Schnee!“

„HerrPräsident, ic
h

will alles eingestehen.Ich hatte, mitgenommen.Ich wußte, daß der Herr
habegestohlen,aber niemals einemMenschen a

n
- LieutenantkeineAnzeigemachenwürde, wennder

einerGesundheitoderseinemLebenSchadengethan. Verdachtauf das Mädchenfiele, und– da kam

Ic
h

habe d
ie Kunstfertigkeitausgenützt, in welcher mir gleicham erstenAbendder Schnee zu Hilfe.“

ic
h

von meinemfrühestenAlter ausgebildetbin, „In welcherWeiseverwischtenSie die eigenen
eine Körpergewandtheit.Als Gymnastikerund Spuren?“
Akrobatwar's nicht lohnend, d

a – habe ich mir „Gar nicht. Ich brachzuersteinenAbsatzvon
indes zu helfengesucht,und nun bitte ichum einemder Schuhe,ging danndurchdie Dunkelheit
gnädigeStrafe, hinüber,indemichdie Hände in die Schuhesteckte
"s hängtmit von derunumwundenheitIhres und auf diesenmichbewegte.Den Stöckel,welchen
"ündnisses ab, sagte d

e
r

Landgerichtsdirektor ic
h

zwischen d
e
n

Zähnentrug, ließ ic
h
a
n

derTreppe

"eten Sie mir zuerst di
e

Frage: Bekennen- fallen undging dannzurück.Niemals h
a
t

mir eine' zu allendenDiebstählen,derenSie in der | Arbeit bei so wenigMühe so sichernErfolggebracht.g
e

bezichtigtwurden,schuldig?“ Hätte ic
h

michnur von denfastwertlosenRingen /

„Sie hättendas thun sollen, e
h
e

Sie von der hatte! Der Satan hat michabergeplagt, d
ie

Schuheaufzubewahren.“
„SchämenSie sichdennnicht,ein unschuldiges

Mädchenumdie Ehregebrachtzu haben?“
„Ich wußteja, daß der Herr Lieutenantdas

Mädchennichtverratenwürde, und außerihm er
fuhr niemandum denDiebstahl. Ich nahmauch
nur die beidenRinge, weil das Fräulein diesebe
sondersbewunderthatte, und um meinenHerrn
ganzsicher zu machen,daß si

e

die Diebin.“
Das Zeugenverhörwar beendetundderStaats

anwalthattenurnötig,denRichterngegenüberseine
Ansichtnocheinmalklarzulegen,währendder Ver
teidigersichlediglichfür milderndeUmständever
wandte,gestütztauf das freimütigeund offeneBe
kenntnis.
Der Gerichtshofzog sich zu kurzerBeratung
zurückund erkanntedann, demAntragedes ersten
Staatsanwaltsgewäß,auf einelängereZusatzstrafe

zu der bereits in Kraft getretenen.Der Verbrecher– meintreuerErnst– wurdeabgeführt,und als

e
r

an mir vorüberkam, flüsterteer: „Verzeihung,
Herr Lieutenant!“ Ich aber stürztedie Treppen
hinab und durchdie Straßen dem Telegraphen
bureauzu. Zwei Telegrammeschickteichab, eines

„An das StationskommandoKiel.
„Bitte in dringendenAngelegenheitenfünf Tage

UrlaubnachWilhelmshaven.
LieutenantWieczoreck.“

Das andere:
„Frau Admiral Schaumburg.

„Bitte, michmorgenfrüh erwarten zu wollen.
Wieczoreck.“

(Schlußfolgt)

Kriegsfahrt und letzter Kampf

(HiezudieBilderSeite1056und1057)

NRuhmvollerist,imKampfe zu fallen,alsunterjocht,von
KGVderGnadedesSiegers zu leben!So lautetedieAnt
wort,welcheGodehargeworden,und in wildemDrangenach
KriegsruhmundBeutehattendie streitbarenHeldendes
GauesdieorakelhaftenWortedesPriesters,derdenWillen
derUnsichtbarenausdenzumLosegeworfenenRunenstäben
gelesen,für sofortigeKriegsfahrtgedeutet.In derVersamm
lungallerdingfähigenMannendesGaueswardGodehar
zumFührergekürt.In allenAnsiedelungenherrschtfreu
digesLeben,denndieVorbereitungzurAusfahrt,dieAus
sichtaufSchlachtundFehdegangschweltdieBrustaller
freienMännerundJünglinge,diemitziehendürfengegendie
Römer.Die gewaltigenKarrenauf schwerenHolzrädern
werdenmitVorrätengefüllt,dasZeltdachüber si

e
gespannt,

undauf hochragendemMastprangtderSchädeldesRoffes,
daszumDankfür dasUrteilderUnsichtbarendiesenzum
Opfergespendetund in frohemGelagevondenGenossenver
zehrtworden.Das Gerüste is

t

ergangen,derKriegsspeer
vonHof zu Hof, vonDorf zu Dorfgetragenworden,und
aufdiesesZeichenhin eilenalleMannendemOrtezu, wo
GodehardasHeerversammelnwill. DasZiel is

t

derSüden,
Rhätien,wodie römischeHerrschaftfestenFuß gefaßtund
reicheAussichtaufBeutelockt.DerTroßderWeiber,der
Schalkeundjener,welchedieVorrätehütensollen,sindmit
denWagen,welcheächzenundknarrenunterderLastihrer
Ladung,aufschlechtenWegendemOstuferdesBregenzerSees
entlanggezogen,währendGodeharundeingroßerTeil der
Schwertgenossenzu SchiffedasgleicheZielerreichenwollen.
Prunklos,roh,aberstarkgezimmert,harrendiegewaltigen
KähneihrerLadung.In wildem,vonKampfeslustg

e

schwelltemUebermutumdrängendieKrieger,begleitetvon
WeibernundKindern,bis zumStrandedenfreigewählten
Führer,der in stolzerHaltung,würdigderWahl,dieauf
ihngefallen,auf erprobtemStreitroßdahinreitet.Schon
seinereichereGewandungundder kunstvolleSchmuck,mit
welchemSchwert,SchildundStreitaxtverziertsind,verraten
ihnals denreichstenundangesehenstenunterdenGenoffen.
Einfach is

t

derenkriegerischerAufzug.Die meistenver
schmähendieausdenSchädelnundHäutenderWaldtiere
gebildetenHelme.Nackt is

t

BrustundSchulterbis zur
Hüste,wohlgeeignetzur freienBewegung,aberauch e

in

grausamesZielfürdenwaffengeübtenRömer.Schenkelund
BeinebekleidenleineneundlederneHosen.UmdieLenden
hängtdasSchwert,amlinkenArmderhölzerne,mitTier
hautüberzogeneSchild;eiserneStoß-undWurfwaffevollen
dendieWappnung.Nur seltenis

t

derBogen.–
DerEinfallwargeglückt.DieüberraschterömischeBe
satzung,wo solchevorhanden,zurückgewichen,undaufden
KarrenwächstdiegemachteBeute.Dochbaldtrifftvom
italischenLandeherrömischeReitereiein,welche,raschvor
dringend,dieübermütigenSiegerzüchtigenwill. Aberihr
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Anführer is
t unkundigdesLandes,derwildenGegend,und

manchenVerlustbringenihm d
ie

höhnendenFeindebei, die,
alterSitte gemäß,vor demLagerderRömermitHohn
undSpottredendieKnirschendenreizen.Dochder in Kriegs
kunstergrauteReiterführerbenütztZeitundreicheErfahrung,
BaldändertsichdasBild, und statt in geordnetenScharen
bekämpftnun der schlaueRömerdieAlamannen in ihrer
eigenenKampfesart.Die Ueberzahlund d

ie

vortreffliche
Bewaffnungunterstütztihn, undgrausamwütetdasrömische
SchwertunterdenhalbnacktenBarbaren.Godeharzieht si

ch

mit denSeinenzurück.
Einederletzten,aberauch
die stärksteZufluchtsstätte

is
t

diegroßeWallburgauf
Bergeshöhe.Dorthinwur
denschonvorherdieWagen
unddieWeibergeflüchtet
undgeborgen.Rundum
gezogenetiefeGräbenund
hochaufgeworfeneRing
wälleschützendenGipfel,
einegroße,breiteEbene.
DichtesGestrüppe,Ver
haue,quergelegteBaum
stämme,gewaltigeSteine
hemmenden steilenZu
gang,wonichtdieNatur
selbstHindernissegebaut.
DerFeindhatdieSchutz
burgerspäht.Vollends
will e

r

dieKraftderAla
mannenbrechen.Immer
wiederstürmendietapferen
Krieger,vondenenviele

in dreiErdteilenunterdem
siegreichenrömischenAdler
gefochten,denBerg. Und
immerwiederwerden si

e

zurückgeworfen.Listmuß
helfen.Im Dunkelder
NachtschleichendieRömer
heran,windensich,Schlan
gengleich,durchalleHin
dernissehin, höherund
höherdemBerggipfelzu.
DakündetdasGeheulder
WolfshundebeidenKarren
dieGefahr,undmitdröh
nendemSchlachtrufwerfen
die germanischenHelden
sichdemFeindentgegen.
Ein grausesRingenent
steht,ManngegenMann,
undselbst in denFrauen
entbrenntderwildefuror
teutonicus,der oft den
Feindenzum Verderben
geworden.Undauchheute
wiederträgt e

r

denSieg
davon.WodasSchwert
zersplittert,dieWurfwaffe
verworfenist,dapacktder
AlamannemitnacktenHän
dendenRömer,wetteifernd
mitdenhalbwildenHun
den.Vollständigundfür
immer is

t

derFeindzurück
geschlagen.Der römische
Feldherrbegnügtsichmit
demfrühererrungenenEx
folg und kehrtzurück.
MancheralamannischeHeld

is
t

im Kampfegefallen.
BeneidenswertesLos! Auf
herrlichenWolkenroffene

r

scheinen.OdhinsWunsch
mädchen,diejungfräulichen
Walküren,undbringendie
Seelender Heldennach
Walhall, wo ihrerköst
licherLohn harrt. Auf
hochgeschichtetenScheiter
haufenwerdendieLeiberderErschlagenenverbrannt.Nur
GodeharsKörperführendie Heimkehrendenmit sich.An
seinemGrabhügeltrauertAgihild um den Teurenund
schwörtAgihard,GodeharsältesterSohn, RachedenTod
feindenseinesVolkesundseinerSippe. Zingeler.

Hindernis am Ordonnanzritt.I so einOrdonnanzoffizierhat es ebengut! WährendwirbeiderTruppe in RegenundWindaufVorposten
stehen,frierenundhungern,liegtdermitseinemGeneralim
bestenQuartier,verzehrtdasausgezeichneteDinerdesSchloß
herrn,trinkt einenvorzüglichenWeinundmachtdenaller

liebstenjungenDamenimSchloßdenHof. Undim Krieg
erstrecht!MangelkennendieHerrenbeidenhohenStäben
wohlnurdemNamennach,ihreStrapazensindauchnicht
dieübermäßigten,imGefechtsausen si

e

wieBlitzedurchdie
Feuerlinien,stehendannwieder in behaglicherRuhehinten
beimoberstenFührer, undwennderKriegaus ist, haben

si
e

dochdiebestenOrdenweg, ehemannur a
n

unsereinen
denkt
So urteiltwohlmancherKameradvonderReserveund
Landwehr,undmancherLaie,derdasLebenderOrdonnanz

- -––
zigesmalempfundenhat, wie manfühlt, wennmanals
Ordonnanzoffiziermit einemBefehl in derSchlachtb

e
i

einem
Seitendetachementankommt,plötzlichganzandereVerhältnisse
vorfindet,nunselbstentscheidenmuß:„Darf ic

h

nochmeinen
Befehlausrichten,soll ic

h

ihnverschweigen,so
ll
ic
h

als fich
selbstüberlassen,soll ic

h

aufGrundmeinerKenntnis d
e
r

al
gemeinenLageetwasNeuesim NamendesGeneralsMord
nen,kannunddarf ic

h

dieVerantwortungfürdasHandeln
vonTausendenübernehmen?“– derbeneidetsolcheOrdon
nanzoffizierenichtmehrumihremeistscheinbarenmateriellen

Vorzüge,sonderne
r
b
e
i

wundertsie.
Unddoch is

t

ihreAuf.

offizierenur nachdenäußerenGlanzseitendesselbenkennt.
Wer e

s

aberselbstdurchgemachthat,werzumBeispielOrdon
nanzoffizierbei einemArmeekorpswie das bayrischedes
Generalsvon derTann im SüdenFrankreichs1870war,
werweiß,was e

s

bei einemsolchenmonatelangenHerum
marschierenim Feindeslandzwischeneineraufs höchstefana
tisiertenBevölkerungheißt, tagtäglichdieBefehlsvermittlung

a
n

alleTruppenteile zu besorgen,die Verbindung zu e
r

halten,seinenGeneralüber alleVorkommnisseaufzuklären,

si
ch

im Flug in fremdemGelände so umzusehen,daßaufdie
betreffendenMeldungenhindiewichtigstenMaßregelngetroffen
werdenkönnen,der sprichtandersvonden so viel beneideten
Ordonnanzoffizieren.Der aber, derweiß,welchefurchtbare
LastvonVerantwortung o

ft

auf denSchulterneinesganz
jungenOrdonnanzoffiziersliegt,der,welcher e

s

nur ein ein- jaust.

gabeeinewirklichbeneidens
werte.In verhältnismäßig
jungenJahrenwerdensi

e

in dasWesenderhöheren
Führungeingeweiht,sehen
unendlichvielmehrals d

ie

Kameradenin derTruppe,
erweiternaußerordentlich
ihrengeistigenGesichtskreis
undeignensichnaturgemäß
einenganzandernmilitär
rischenBlickund e

in

weit
maßgebenderesUrteilüber
dieFührungvonTruppen
an,als e

s je dernur im

Truppendienstselbstheran
wachsendeOffiziererreichen
kann.
Deshalbsindauchdiese
Stellenso sehrgesucht,des
halbundnichtwegend
e
r

besserenQuartiereundder
üppigernVerpflegungnennt
sichjederglücklich,den d

ie

Wahl einerVorgesetzten
zumOrdonnanzoffiziere

r

nennt,unddeshalbüber
nimmt e

r gerndiegroßen
GefahrenundStrapazen
dieserStellung.
Und si

e

sindauchsehr
groß.Freilichauft e

r
in

Kampfeblitzartig–vor
ausgesetzt,daßseinPferd
nichtschonganzausgepumpt

is
t – durch die Linien,

Dannmeldete
raber,ruhig

stehend,mitten im feind
lichenFeuerseinenBefehl.
DortfindetdasGeschoß
desGegnersdasgroße
Ziel einesReitersviel,
vielleichterals d

ie

kleinen
Treffflächengutgedeckter
SchützenundderenOffizier,
Underst d

ie

Nächte!E
s

is
t

keineKleinigkeit,zum
Beispieldurch d

ie

endlosen
WaldungenderOrléanals,
derBeauceund so weiter
mitdemBefehlfür6000
Mann in derBrusttasche

zu reiten, d
ie

Verantwor
tungfürderenentscheiden
desAuftretenin dermor
gigenSchlachtzu tragen
unddabei zu wissen,daß

in derDunkelheitunft
bar,hinterjedemBuche

in
Franktireurlauernkann
EinSchrotschußman fü

r

ausdemSattel, m
a
n
h
ä
lt

dasHeulenderjematik
Bauern,mansiehtd

ie

Seine
oderdenDreschflegelzu

Todesstreicherhoben.Herr
Gott, d

e
r

Befehl!"- da
n
n

ist'saus. In de
n

Liter

stehtnur: „Ordonna"
offizierN. seit 3

.

Novembernachtsvermißt.
Wahrscheinlich

imWaldevonOrléansermordet.
So im Kriege. innteineSchritt
AberauchderFriede,dasManöver,bringt e

in
e

(f
t

rigkeiten.Der Kaiserselbstbesichtigtdasheutige '

hatBefehlegegeben, d
ie

d
ie sorgsamstenVorbereitung

werfen.Das Seitendetachementis
t

nichtmehr'
mußschleunigstherangezogenwerden,sonstüberrenntu

m

FeinddurcheineUebermacht. -
„HerrLieutenant,reitenSie wie d

e
r

Blitz!Alles

sofortheran a
n

dieBrücke! E
s

kommt a
u
f

StundenNer
„SeineMajestät so

ll

unsaufdemPlattefindenin Nel
Feind trotzseinerEile tüchtigablaufen",Bis'
Generalnochbei,währendderOrdonnanzeige Tit
Das Pferd fliegt. Jetztdurchdas" "
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verdammtenKühe!“Er mußparieren.„Platz,Platz!“ Jetzt
trabt d

ie

dummeBestiemittenaufderengenDorfstraßean.
Die ängstlicheBauernfrauläuft schreiendnebenherundwill

si
e

zurSeitetreiben.
BeideversperrendamiterstrechtdenWeg.
„Herrgott,das is

t
ja zumVerzweifeln!Platz, Platz,

rechtsheran!“

nebenihremTier.
Endlich is

t

das hellgraueUngetüm so weitvor seine
scheckigenKolleginnenvorgetrabt,daßderOrdonnanzoffizier
rechtsvorbeisausenundweiterjagenkann.

E
r

erreichtnunbalddasDetachement.Dasselbejetzt
sichsofort in Marsch,kommtrechtzeitigbeimGrosan, der
Feindwirdabgewiesenund– Majestät ist zufrieden!
WennaberdasKuhhindernisnichtPlatzgemachthätte,
dasDetachementdenBefehlzu späterhalten,dannzu spät
eingetroffenwäre!–
Nun,einguterOrdonnanzoffizierüberwindetjedesHinder
nis. Er wäredannvielleichtüberdie Kuh hinweggesetzt.
Jedenfallsging e

s
so aberbesser. Camera.

„Liter a tut r.

SoldatengeschichtenhabensichbeiderdeutschenLeserwelt
stetseinerbesondernBeliebtheiterfreutunderfreuensichderselben
nochheute,namentlichwenn e

s

ihnengelingt,denfrischenHumor,
diestrammeMannszucht,denkeckenLebensgenußunddiescharf
einschneidendenGefahren,wie si

e

dasSoldatenlebenmitsichbringt,

zu einemlebensvollen,handlungsreichen,kräftigbewegtenGesamt
bilde zu verschmelzen.DiesenVorzugerreichtin vollstemMaße
derNoman:„VonFeldkirchbisGaëta“von J. Baierlein
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt).Er schildertdieGeschicke
einesjungenDeutschen,derausMangel a

n

Subsistenzmittelnseine
UniversitätsstudienabbrechenmußundsichimDezember1858 z

u

Feldkirchin diefürNeapelbestimmteSchweizergardeanwerben
läßt.
kunft in derGarnisonundwährendderbalddaraufihreStürme
entfaltendenitalienischenBürgerkriegeerlebt,sindäußerstcharak
teristischeinerseitsfürdieausallenmöglichenElementen– lau
terenundunlauteren– zusammengewürfeltenSchweizergarden,
andererseitsfürdasitalienischeVolkundfür so manchebesonderen
Kategorien,mitdenendersympathischgezeichneteHeld in Berüh-
rungkommt.NichtnurdieausgesprochenenVerehrerdesSol
datenlebensundderSoldatengeschichten,sondernalleLeser,die
eineansprechendeundzugleichmitkünstlerischemSinnundGeschick
durchgebildeteLektüresuchen,werdena

n

demRoman„VonFeld-
kirchbisGaëta“ihreFreudehaben.
ErnstWicherts„LittauischeGeschichten“(VerlagvonKarl
Reißner,Leipzig)werdenauch in dersoebenerschienenenneuen
FolgedieselbewarmeAnerkennungfinden,diedemerstenTeil
derselbenbeschiedenwar.
hier zu originalerpoetischerGestaltung.Die in diesenErzählungen
behandeltentiefergreifendenVorgängefindeneinedurchwegfesselnde
Schilderung.– In dendreibändigenhistorischenRoman.„Tile
manvonWege“(VerlagvonKarl Reißner,Leipzig)schildert
ErnstWichertdenfurchtbarenKampfdesdeutschenOrdens
gegen d

ie

mitPolenverbündetenStädtedesWeichsellandesund
denFall vonMarienburg,demSitzedesHochmeisters.Tileman
vomWege,BürgermeistervonThorn,desOrdenserbittertster
Gegner,undBartholomäusBlume,MarienburgstapfererBürger
meisterunddesOrdenstreuergebenterAnhänger,sindzwei
kernigeGestalten,umdiesichdieRitterdes im Verfallbegriffenen
Ordens,sowiecharakteristischeTypenausdemPatrizierlebenjener

a
n Kämpfenso überreichenZeit lebensvollgruppieren.Ernst

Wicherthat in „TilemanvomWege“einenhistorischenRoman
geschaffen,der zu denbestendiesesGenresgehört.– „Derletzte
DeutschevonBlatna“,sowie„DerVillenhof“,zweiErzählungen
vonFritz Mauthner, sind im VerlagvonHeinrichMinden,

DresdenundLeipzig,erschienen.WährendMauthnerin seinem
„letztenDeutschen“dienationalenKämpfe in Böhmenin einem
gelungenenZeitbildveranschaulicht,führt e

r

unsim„Villenhof“

HofesundgewährtunsvondorteineninteressantenEinblickin

dasLebenunddiegesellschaftlichenIntriguenseinerBewohner,
unterdenendieTulpenriekein ihrerbizarrenOriginalitätund
ihremechtenWohlthätigkeitssinneinenerfreulichenGegensatzzu der

DieAbenteuer,die e
r

aufdemMarsche,nachseinerAn-

Ein eigenartigerMenschenschlaggelangt

mann,neueFolge,behandeltdenreichenSchatzdesgotisch-lom
bardischenSagenkreises,der in derSagevonDietrichvonBern
gipfelt, in zusammenhängender,logischgegliederterDarstellung.
Der reiche,trefflicheBilderschmuck,derdemschönenWerkebei
gegebenist, trägtwesentlichmitzumVerständnisdesselbenbei

– „HomersOdyssee“in freierUmdichtungfürdasdeutscheHaus
vonEmil Engelmannerweistsichals einetreffliche,form

- - - - - gewandteUebertragungdesHomerischenHeldengedichtes,die in

DieKuhverstehtabernichtsunddasWeibläuftimmer ersterLiniefür diedeutscheFamiliebestimmtist. Auchdiese
freieUmdichtungderIrrfahrtendesOdysseusis

t

mitvielen,echt
künstlerischausgeführtenIllustrationengeschmückt."
„Der moderneParnaß“,ein neuesliterarischesUnter-
nehmen,erläßteinPreisausschreibenfürdeutscheOriginalgedichte.
Die näherenBedingungensinddurchdieBriesempfangsstelledes
„ModernenParnaß“,Wien I, Amalienstraße6

,
zu erfahren.

Notiz Blätter.
NZildendeKünste.

kischenLandes-Tieranstalt,70Jahrealt,am

Gröben,vonder, k. preuß.Generallieutenan

- -

- - - - - t a
. Y

alt,am27.August,in Helsingör. - a
. D.,81Jahre

Hardy, RobinaF., bekannteengl.Romanschrift-

20.August,in Schottland.
schriftstellerin,am

Horst,Ludwig,geschätzterPorträtmaler,g
l

Ja- r

19.August, in DegerlochbeiStuttgart.
Jahrealt

Jones, George,HerausgeberundEigentümerd

„Times“,am12.August,in' er New-Yorker
Kanne, v., Alfred,Freiherr,Dr. Vizepräside- - - - n

t
d "on

bergerOberlandesgerichts,56Jahrealt,am23.Aug., in“
Klinger, Bernhard,Hotantorder e

v
.

HofkircheundSeminar
oberlehrerin Dresden,44Jahrealt, a

m

18.August,in Drei
Koch-Thanheimb,v, Josef,Ritter,Dr., Professorde

r

Medizin a
n

derUniversitätGraz,gewesenerDirektor d
e
r

steiermär
- 20.August,in 6

NatamuraMaianao, ProfessordesChinesischen'
UniversitätTokio,Mitglieddesjapan.Oberhauses,bedeuten,Ge

, (ll)

lehrterundStaatsmann,61Jahrealt,AnfangsAugust,in Tokio

DergroßeMonumentalbrunnenvonBegas,dasGeschenk
derBerlinerStadtverwaltunganKaiserWilhelmII., is

t

nunmehr
aufdemBerlinerSchloßplatzaufgestellt.Ueberdervonvier
Tritonengetragenen,breitausladendenMuschelerhebtsichdie
GestaltdesNeptun.DasAntlitzdesMeergottesrichtetsichdem
Schloffezu. Die ungeheurenGrößenverhältniffedesAufbaues
verdeckendemvonSüdenNahendendasPortalfastvollständig.
DerKopfdesNeptunbefindetsichetwa in derHöhedesersten
StockwerksdesSchlosses,so daßseinbärtigesAngesichtfast in

denüberPortalII. befindlichenSaal hineinschauenkann.Die
gesamteBronze is

t

künstlichpatiniertundzeigtdemgemäßschon
einenmalerischverteilten,ziemlichkräftigwirkendengrünenTon,
wieihnsonstnurnachVerlaufeinigerJahrzehntedieEinwirkung
derWitterungaufErzhervorzurufenvermag.

Kultur undWissenschaft.
DasKörner-Museumin Dresdenhateinsehrwertvolles
Geschenkerhalten,nämlichdasletzteTagebuchTheodorKörners
nebstderUrschriftzu „LeierundSchwert“,die als verschollen
galt.Schengeberis

t

Graf AugustFries auf Czermahorain

Mähren,derdenSchatzvoneinerGroßmuttermütterlicherseits,
einerFrauvonPereira,erhielt.LetzterehattedasBuch in ge
sticktemEinbandals Gedenkbuch1813Körnergeschenkt;am
15.Juni 1835schenktee

s

ihrdieMutterTheodorKörnerszu
rück.Es is

t

einBüchleinin Kleinoktav,in grüneSeidesteif
gebunden.AufderVorderseiteis

t

eineLyra,mitgrünenZweigen
geziert,aufderRückseiteeineVasegelbundblaugestickt.Das
BuchenthältunterderAufschrift:„MeinFeldzug“,einVerzeich
nisderOrte,woKörnerseitseinerAbreisevonWienden15.März
1813verweilte.Es folgteinsehrfummarischgehaltenesTage
buchbis 6

. April,demTagederAnkunftimElternhause.Dann
zweiSeitenNotizenunterdermutmaßlichenUeberschrift:„Der
Heerzug“.DannfolgenteilsmitTinte,teilsmitBleistiftvon
KörnereigenhändigflottundflüchtigeingeschriebensämtlicheGe
dichtederSammlung„LeierundSchwert“undeineSeitebisher
ganzunbekannterGedichte.AußereinemunwesentlichenZettelliegt

in demBuchendlichdererwähnteBrief vonMariaKörner a
n

FrauvonPereira.
DreizehnJahre sindvergangenseitder Eröffnungdes
deutschenHospitalsin BuenosAyres.DiesesegensreicheAnstalt
hatsichimLaufederJahre zu einemMusterinstitutdieserArt
ausgebildet,so daßgelegentlicheinerInspektionallerKrankenhäuser
derargentinischenHauptstadtdurchdieObersanitätsbehördedas
deutscheHospitaleinstimmigalsdasreinlichste,bestgehalteneund
denhygienischenAnforderungenammeistenentsprechendeerklärt
undseinenSchwesterinstituten,einheimischenwiefremden,alsBei
spielhingestelltwurde.Mit AusnahmeeinerreichenGabevon
Freundenin deraltenHeimatsinddieenormenKostendesBaues
undderUnterhaltungdesHospitalsbishervonder a

n

Zahl so

kleinendeutschenKolonie in BuenosAyresundihrerdortan
sässigenFreundeaufgebrachtworden.
erschöpft,undumdasherrlicheWerknichtinsStockengeratenz

u

lassen, is
t

dieAbhaltungeinesBazarsinsAugegefaßtworden,

zu dessenkräftigerUnterstützungalleaufgefordertwerden.Auch
- - d

i - – 1tt - - -

in dievornehmeAbgeschlossenheiteinesvonvierVillenbegrenzten

ie kleinstenGaben mögensi
e

nun in Geldoder in aufdem
Bazar zm verlaufendenGegenständenbestehen– sindwillkommen,
und e
s

habensicheineAnzahlHerren in Deutschland,wieder
OberbürgermeisterDr.H. vonWidenmayerin München,zurEnt
gegennahmederselbenfreundlichbereiterklärt.

Denkmäler.o
ft gleisnerischausartendenVereinswohlthätigkeitgewisserKreise

bildet. – NachdenBruchstückender älterenEddahatOtto
BehrenddieSage„WielandderSchmied“(Kommissionsverlag
derRengerschenBuchhandlung,Leipzig)einerpoetischenBearbeitung
unterzogen,diedemLeser in anregendsterForm dienordische
Sagenweltverständnisvollerschließt.
Als ein in seinerArt geradezueinzigesWerkstelltsich
das im Verlagvon J. J. Weber in Leipzig in vierterAuflage
erschienene„UniversallexikonderKochkunft“dar; e

s
is
t

diesein
umfaffendesWörterbuchaller in derbürgerlichenundfeinenKüche
undBackkunstvorkommendenSpeisenundGetränke,derenNatur
geschichte,Zubereitung,GesundheitswertundVerfälschung,das,
nebenbeibemerkt,über10.000Rezepteenthält.Wir begrüßen

in diesem„Universallexikon“dasvollständigsteundzugleichprak
tischsteKochbuch,dasallenurdenkbarenAnsprüchevonderfürst
lichenKüchebis zu dersogenanntenHausmannskostherab in ein
gehendsterWeiseberücksichtigtundsich in jederBeziehungalsder
zuverlässigsteRatgeberin deroft nichtganzleicht zu lösenden
Küchenfragefür diedeutscheHausfrauerweist.Abernichtnur
derdeutschenKüchein allenihrenAbarten,sondernauchdereng
lischen,französischen,italienischen,russischenac.Küchewird in diesem
trefflichenWerk in weitgehendsterArt Rechnunggetragen.Dabei

is
t

dieAnordnungdesWerkeseinedurchauspraktischeundüber
sichtliche."
AusdemVerlagvonPaul Neff in Stuttgartliegenuns
heutezweiPrachtwerkevor. „GermaniasSagenborn“,Mären
undSagen,fürdasdeutscheHausbearbeitetvonEmil Engel-

Zu Augsburgwurdein derVorhalledesNat s ein - - -- -- - - --------g h hausesein
dustrieErfurts. Nachaußenhinaber is

t

Erfurt d
ie

GärtnerDenkmalKaiserFriedrichsenthüllt,bestehendin einerMarmor
büste,diesichaufeinem22 MeterhohenantikenFußgestelle

r

hebt.DieBüstemodellierteProfessorBegas in Berlin. Aufder
mittlernStufedesDenkmalsruhteinreichvergoldeterLorbeer
kranz,derdieInschriftträgt:„DemdeutschenKaiserFriedrich,
der1870/71alsKronprinzvonPreußendieBayernzumSiege
führte,gewidmetvondenVeteranen-undKriegervereinenunddem
KriegerbundAugsburgs.“
EineBüstedesFreiherrnJosias vonBunsen,der als
Schriftsteller,GelehrterundDiplomat.Bedeutendesleistete,wurde

in dessenVaterstadt,demWaldeckischenStädtchenKorbach,enthüllt.

Gestorben.
Arnsburg,Louis,ältestesMitglieddesWienerBurgtheaters,
bedeutenderSchauspieler,70Jahrealt,am23.August,in Gastein.
Cleveland,v, HarryGeorgePowlett,vierterHerzog,engl.
Peer,88 Jahrealt,am22.August,in London.
DionysiosV., derökumenischePatriarchvonKonstantinopel,
72Jahrealt,am25.August, in Konstantinopel.
Dumesnil,ehemaligerfranzösischerSenatorundbedeutender
Schriftstelleraufhistor,jur.,volks-undfinanzwissenschaftl.Gebiete
85Jahrealt,EndeAugust, in Paris.

-

Frege,v, Livia,geb.Gerhardt,eineeinstgefeierteKonzert
undBühnensängerin,73 Jahrealt,EndeAugust, in Leipzig

Neruda,Johann,bedeutenderczechischer--

Jahrealt,am22.August, in Prag.
zechischerSchriftsteller

Oelkers, ChristianAugust,bekannter -
17.August,in Berlin.

gut Porträtmaler,a
m

Richard,Julius,MitdirektordesStadttheatersin Milwaukee
einerderbeliebtestendeutschenSchauspielerin Nordamerika,

---

lichalsRegisseurvonRuf,am 5
. August,in Milwaukee

Rohde,Karl, bekannterGenremaler,5
1

Jahre a
lt

23.August, in München.
Tilmann, k. preuß.Oberforstmeistera

. D., welcherbeinahe
25Jahrehindurchan derSpitzedesRegierungsbezirkesWies
badengestandenundsich in dieserStellunghervorragendverdient
gemachthat,63 Jahrealt,am17.August,in Wiesbaden,
Windisch-Grätz,Marie,Prinzessin,geb.Taglioni,d

ie

einst
berühmteBallettänzerin,58Jahrealt,am27.August,a

u
f

Schloß
NeuaigenbeiTulln.
Whichcote,George,engl.General,97 Jahrealt,am
26.August, in MeridenbeiCoventry.
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Erfurt.
(HiezudasBild.Seite1064)

k" denStädtenThüringensnimmtdiealteReichsstadtW
)

Erfurt, die ebenjetztdurchManöverundKaiserbesuch
ganzbesondersvonsichredenmacht,seitJahrhunderteneineb

e

JetztsindaberdieMittel

Gepräge.

deutsameundhervorragendeStellungein.Ohnejemals d
ie

Refi
denzeinesLandesherrngewesenzusein, is

t
si
e

dochimmera
ls

dieHauptstadtThüringensangesehenundgeachtetworden.Ihre
natürlicheLage,ihreGröße,dermächtigeHandel,welchers
ie

emporblühenließ,ihreStellungimReiche,diesallesberechtigte

si
e

dazu,undtrotzharterSchicksalsschlägeundschwererKriegs
leiden,diegewaltiganihrerWohlhabenheitrüttelten,hat s
ie si
ch

dennochihr AnsehenalsMetropolezu wahrengewußt.Erfurt
is
t
nichteigentlichschönzu nennen,dasGewirrseinerGaffen
undGäßchenhatoftetwasBeengendes,abereineherrlichen
ProfanbautengebenihmdochetwasInteressantes,undseine
Geschichteis

t
so reich, so farbenprächtigundoft so wildbewegt,

daß si
e

wie eineReihenfolgespannenderKapitelwirkt. E
s

magnurwenigeStädtenochgeben,dieeine so hochbedeutende
Geschichteaufzuweisenhaben.AlleineinundzwanzigReichs
tagesahdieseStadt in ihrenMauern,unddarunterwelche
wichtigsterArt. In einermittelalterlichenBlütezeitsollErfurt
70,000Einwohnergezählthaben.DieseSeelenzahlis

t später

in denheißenKämpfen,welchedieBürgerschaftlangeunter
einanderführte,durchPestundKriegsleidenbisauf13.000
heruntergegangen.In denletztenJahrzehnten,undbesonders
seitdem1874 dieFestungaufgehobenundgeschleiftward,
HandelundWandelsichmitniegeahnterKraftaufsneueent
falteten,hatErfurtdiealteZahlwiedererreicht,undsein fa

st

amerikanischesWachstum,dieganzgewaltigeThätigkeit,welche
sichauf allenGebietendesHandelsjetztentwickelt,machte

s

nichtunwahrscheinlich,daßErfurteinerBedeutungentgegen
geht,welchedieschimmerndeBlütezeitdesMittelaltersweitaus
nochüberflügelnmuß. Nochbis vor einigenJahrzehnten
gabenderKultus der katholischenKirche, – Erfurtbesitzt
neunkatholischeundebensovieleevangelischeGotteshäuser-

sowiedasMilitär demöffentlichenLebendascharakteristische
Heute is

t
e
s

nurnochalleinderHandel.
Außerordentlichvielverzweigtis

t

derHandelund d
ie In

stadt,vielleichtdergrößteBlumengartenDeutschlands.Man
kannhier in undaußerhalbderStadtstundenlangdurchi

m

allenFarbenprangendeFelderduftenderBlumenschreiten,
wiedurchMärchenlandundseligeGefilde.Unddoch g

ilt

als
nurdemGewinndesBlumensamens,demHandel, d

e
r
in

überalleWeltteileerstreckt.ErfurterAlsternundLevkojen–

umnurdieseherauszugreifen– sindbekannt.Und we
r
h
a
t

nichtschondenErfurterBlumenkohlund d
ie

Brunnente
eineSpezialitätdieserStadt,rühmenhören.DieBrunn"
kressewirdvor demThore in Dreibrunnen,einerfruchtbar
vonbewässertenGräbendurchzogenenNiederung,gezogen."

moderneBauwutengtaberimmermehrdiesesStückWaffier

landein,und so wird e
s kommen,daßErfurtruhigmit"

jehenmuß, wie andereOrtschaftendieseeigenartige"

in Angriff nehmen,wie d
ie

welteinsamenDörfer in Neffe
grundehinterdemHörselberge.
Außer120Gemüsegärtnern,welcheungefähr450'
bebauen,zähltErfurt a

n

40 Blumengärtner,worunterd

meistenExporthandeltreibenundWeltgeschäftebesitzen,
Weit

über200 MorgenLandsindaußerhalb d
e
r

Stadtmit."
menbedeckt.Diese,wiedieausgedehntenAnlageninnerhalb
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GrfurtsmitihrenprächtigenGewächshäusernundSamenlagern
denfür denFremdeneineSehenswürdigkeit.Schonim
MittelalternanntemandieErfurter„desheiligenrömischen
gleichesGärtner“.NachräumlichemBesitz is

t

BenarysGärt
„erei d

ie größte,dievonPlatz & Sohnhingegendieälteste.
Ambekanntestenhatsich in derganzenWeltdurchseinekunst
wollenBindereienderjüngstfernvonderHeimatverstorbene
Blumenschmidt“gemacht.ZudemAufschwungErfurts in

denletztenJahrzehntenhatebensodieGewehrfabrikation–

wenn si
e

auchnichtalsHandels-undIndustriezweigbetrachtet-

werdenkann– beigetragen,diegleichderAusbeutungdes
mächtigenSteinsalzlagersbeiErfurt in denHändenderpreußi
ichenRegierung si

ch

befindet.
DieGeschichteErfurts,das sichandenUfernderGera

in einerfruchtbarenEbeneausbreitetundnurnachSüden
hindurchdenbewaldetenHöhenzugdesSteigerseinenRahmen
empfängt,ist, wieschonbemerkt,vondramatischerGestalt.
Nur in knappenZügenkönnenwirdieselbestreifen.
DerUeberlieferungnachsollErfurt(Erfordia)bereits im
AnfangdesachtenJahrhundertsbegründetwordenseinund
nachihrErpesfordgeheißenhaben.JedenfallsfandBonifacius
hierbereits e

in städtischesGemeinwesenvor,als e
r Thüringen

durchzog,dashalbvergesseneChristentumneuaufzurichten.
741gründetee

r

hiereinBistum,dasjedochbaldwieder
einging,indem e

s

Mainz einverleibtwurde, e
in Umstand,

welcherdieAusbreitungderZivilisation in Thüringensehr
benachteiligte.Karl derGroßeverliehderStadtStapel-und
Meßgerechtigkeit.Das gabdemnunaufblühendenHandel
einestarkeUnterlage,welcherdasganzeMittelalterhindurch,
besondersvor EinführungdesIndigos,einengroßenTeil
Deutschlandsbeherrschte.DieältestennochvorhandenenStadt
aunalenbeginnenmitdemJahre 1078.
KaiserHeinrich I.hielt936 in ErfurtseinenletztenReichs

la
g

ab,wobei e
r

seinenSohnOttozumNachfolgererwählen
ließ. Er war e

s

auchgewesen,welcherdieStadttrefflich
befestigthatte.Dieswaraberfür KaiserHeinrichIV. kein
Hindernis,d

ie
im thüringisch-sächsischenKriege(1080) zu zer

stören,worauf si
e

jedochbaldwiederaufgebautwurde.1181
fand in ErfurteinReichstagstatt,aufwelchemsichHeinrich
derLöwedemKaiserFriedrich I. demütigunterwarf.Drei
JahrespätersahdieStadteineanderedenkwürdigeVersamm
lung in ihrenMauern. In Gemeinschaftmiteinerglänzen
denReihevonFürstenundHerrenwarenLandgrafLudwig
vonThüringenundderErzbischofKonradvonMainz e

r

schienen,eineVersöhnunganzubahnen.Mitten in derVer
handlungstürztein MarienstiftderSaalbodenein,undeine
großeZahl derFürstensank in dieTiefe,wo si

e
in den

AborteneinjämmerlichesEndefanden.DerThüringerLand
grafhattezufällig in einerFensternischemitseinemGegner
gesessen.BeidemußtenmitLeiternherabgeholtwerdenund
entgingenso einemjämmerlichenTode. Bei einemUmbau
diesesGebäudesin derletztenZeitfandmannochverschiedene
GebeineundmenschlicheUeberreste.
DurchJahrhundertehindurchis

t

dieGeschichteErfurtszum
größtenTeil nur eineGeschichteerbittertsterundblutigster
Kämpfe;baldging e

s gegendasReich,baldgegeneinzelne

derSchlachtvonJena wieder a
n

Frankreichzurück.Im
Jahre1808hieltNapoleoneineglänzendeVersammlungab,
beideraußerdemKaiservonRußlandsämtlicheKönigeund
FürstenDeutschlandszugegenwaren.ErstnachdemFrieden
vonParis 1814kamdieStadtwiederanPreußen.Wäh
rendderBelagerungwardieBürgerzahlschließlichauf15,000
herabgesunken.1816wardendlichdieUniversität,dielängst
nur nocheinScheinlebengeführthatte,aufgehoben.Das
Jahr 1848gingnichtspurlosanErfurtvorüber,waseinen
mehrals einjährigenBelagerungszustandzur Folgehatte.
Im Jahre1850tagte in derAugustinerkirchedasfruchtlose
Unionsparlament.1873wardErfurtalsFestungaufgehoben.
Undjetzt, in densonnigenSeptembertagen1891,ging e

s

vollBegeisterungdaran,seinenjungenKaiserWilhelmII.
glanzvollzu empfangen.
DieehemaligenWälle,MauernundGräbenumErfurt
sindheutefastvölligbeseitigt.Jenseitsderselbensindseitdem
ganzneueStadtteileemporgewachsen.VomBahnhofaus
gelangtmansofort in dasalteErfurtunderreichtdurchdie
weniganmutendeengeBahnhofsstraßebalddenAnger,Er
furtsvornehmsteundbreitesteStraße.AmEndedesAngers

FürstenoderStädte,baldauchzerfleischtensich in heißem
BürgerkriegdieeinzelnenParteiengegenseitigimInnernder
Stadt.EinmalwirddieReichsachtausgesprochen,einander
maltrifftdie stolze,reicheundgewaltigeHandelsstadtder
BannRoms. Undtrotzdemfeiertgeradehierdiekatholische
KirchehoheTriumphe!VierzehnKlösterunddreißigKirchen
entstehennachundnach.Kraftstrotzend,ungeberdig,trotzigund
pochendauf eineRechteundeinenBesitzzeigtsichderBürger
stamm.WiehochauchdieWogengehen,welcheGreuelthaten

d
ie

Straßendurchtoben,durchwelchedasBlut oft in Strömen
floß– mankanndieserStadtdieAchtungnichtversagen.
EingroßerZugdurchpulstalles.
Im Jahre1289hieltKaiserRudolfeinenReichstagin

Erfurtab, denFaustrechtimThüringerLand zu steuern.
UnterAnteilnahmederbewaffnetenMachtErfurts,das3000
gewappneteRitterundKnappenstellte,wurdengegenhundert
RaubburgendemErdbodengleichgemacht.DiehöchsteBlüte
ZeitsahErfurtimBeginndesfünfzehntenJahrhunderts.Schon
1378wareineUniversitätbegründetworden,welchealserste

in EuropaallevierFakultätenvereinteundlangeZeitals
einederberühmtestengalt. Erfurt selbstwardamalsdem
UmfangnachdiegrößteStadt in Deutschland.Unzählige
Kriege,verheerendeBrändeunddannderAufruhr1509,das
„tolleJahr“ genannt,zehrtenaberdoch a

n

deminnersten
MarkderReichsstadt,die nunbegannsichtlichin ihrer
Größe zu verfallen.Von1501–1508hielt si

ch

Luther in

Erfurtauf, zuerstalsStudent,dannalsAugustinermönch.
1872vernichteteleider e

in

Brand d
ie

Lutherzelleim Martins
ist, demehemaligenAugustinerkloster.DieEinführung d

e
r

ReformationentfachtewiederblutigeKämpfe in derStadt.
TiefeWundenschlugderdreißigjährigeKrieg. Nachdem
WestfälischenFriedenentbrannteaufsneuederStreit u

m
d
ie

leichsunmittelbarkeitderStadt. Erfurtsollte si
ch

Kurmainz
unterwerfen.Es trotzteaberundverfielnun in dieAcht.
Kurmainzvollstrecktedieselbe.Mit HilfefranzösischerTruppen
"ard1664dieStadtzurUnterwerfunggezwungen,wofür

d
e
r

ErzbischofvölligeReligionsfreiheitzusagte.DieThüringer
Landesfürstenmußteneinstimmen,und so verlorErfurtseine

a
lt
e

SelbständigkeitundkamunterKurmainz.Es hatteauf
gehört,einefreieStadt zu sein.Wir übergehend
ie

nächsten
"mich bewegtenJahre. 1803kam e
s
a
n Preußen,nach

zurRechtenstehtvor derevangelischenKaufmannskirchedas
vonSchaperangefertigte,1889enthüllteLutherstandbild.
WendetmansichdenAngerlinkshinab, so gelangtman a

n

derherrlichenBarfüßerkirchevorbeizumRegierungsgebäude,
dassichmiteinemmalerischenPortalgegenüberdemmitdem
KriegerdenkmalgeschmücktenHirschgartenerhebtundeinstdie
ResidenzdesKurmainzerStatthalterswar. Jetztwirddas
jelbeunserenKaiseralsAufenthaltdienen.1808wohnte
Napoleonhier. Im Regierungsgebäudespieltedamalsder
TragödeTalmavoreinemParketvonKönigen;hierempfing
NapoleondenDichterGoethe in jenerdenkwürdigenUnter
haltungam 2

. Oktober,welcheGoetheselbstso fesselndbe
schreibt.Es is

t

bekannt,daßNapoleonbeidemAnblickedes
Dichters in diebezeichnendenWorteausbrach:„Vousêtes
unhomme!“
DurcheinigeQuerstraßengelangtmanaufdenFischmarkt,
dennochmehrerealtertümlicheHäuserzieren,wieder„Rote
Ochse“und„ZumbreitenHerd“.Letzteresis

t

nachdemMuster
desPellerschenHauses in Nürnbergerbaut.BeideHäuser
trageneineRolandsfigur.Dieselbeschmücktauchalsfreies
StandbilddenFischmarkt,ebensobildet si

e

einenSchmuckdes
1871–1875vonSommerneuerbautenRathauses,eines
herrlichenBaues,dessenFrontdieStatuenKarlsdesGroßen
undKaiserWilhelms I. zeigt.DerFestsaalweistgroßartige
FreskogemäldevonJansen(Düsseldorf)auf, welchebewegte

J ü r um Ü 3ig
Der König

undcharakteristischeBilderausderGeschichteErfurtsdar
stellen.SeitwärtsdesRathausesöffnetsicheinemitHäusern
dichtbesetztegewölbteBrücke,dieKrämerbrücke,welchedurch
einThor aufdenWeizenmarktmündet.UeberdemThor
erhebtsich,jetzt in einWohnhausumgewandelt,mitGiebel
undErkerdiereizvolleeinstigeEgidienkirche.
HauptbrennpunktderStadtbleibtaberdochdergeräumige
FriedrichWilhelmsplatz,überdennordwestlichdieehemalige
CitadellePetersbergaufragt.AuchdiesenPlatz,aufdemsich
einsteinganzesStadtviertelerhob,zierennochalteGebäude,

so die„HoheLilie“, e
in Gasthof,in demeinstLuther,Land

grafPhilippderGroßmütige,KurfürstMoritzvonSachsen
undKönigGustavAdolfabstiegenund in demheutemit
VorliebedieSonntagsjägerErfurtsverkehren.Vontiefem
Eindruck,majestätischundfeierlich,is

t

aberamPlatzderBerg,
welcherdiedreitürmigeSeverinkircheunddenPrachtbaudes
Domsträgt,dessenwestlicheHinterfrontdasbuntfarbigeMosai
bildderheiligenMuttergottes,derdieserBaugeweihtist,zeigt.
DerDomweistalleBaustilevonderromanischenZeit
auf. SeinereichenPortale,derköstlichefünfseitigeChor,die
flimmerndeSchönheitundAusstattungdesInnernbildenden
GegenstandderBewunderung.EineFülle vonDenkmalen
undErinnerungszeichenbirgtdasKirchenschiff.Ringsum
denChorläufteinebreitePlattform, zu welchersiebenzig
Stufen in fünfAbsätzenführen.DerChorselbstruhtauf
einemkühngeplantenUnterbau,zehnkolossalen,achtzigFuß
hohenBogenwölbungen,Kavatengenannt.DieSchönheitdes
Baues,seinerTürme,Fenster,Portale,desgesamtenInnern

zu schildernfehlthierderRaum. Es is
t

einMeisterwerk,
kunstvollin jedemEinzelteile,fesselndundinteressantdurchdie
wahrhaftgenialeAnlageaufeinembeschränktenHügel.
EinenStolzderErfurterbildetdasaufdemdreifachen
Turm, dessenGalerieeinenschönenRundblickgewährt,be
findlicheberühmteGeläute.Es sindzusammenzwölfGlocken.
Die fünfgrößerenbildendiephrygischeTonleiter.Dieim
Jahre1497gegoffenegroßeGlocke,„MariaGloriosa“ge
nannt,gilt alsdasWahrzeichenErfurts.Mit Klöppelund
Eisenwerkwiegt si

e

300Zentner.Sie is
t

20Centimeterdick,
2,10Meterhochundhat unteneinenDurchmesservon
2,70Meter.Ihr Klang is

t

vonfeierlich-majestätischerWirkung.
DieseGlockenhallten in mächtigenAccordenhinausins
ThüringerLand,ringsumdieanderenKirchenglockenzu herz
lichemWillkommenweckend,als unterbrausendemJubel
Deutschlandsthatkräftiger,zielbewußterjungerKaiserseinen
glänzendenEinzug in diefestlichgeschmücktealteReichsstadt
Erfurthielt. A.(Tr.

e St. Utmden.

zu Pferde.
EineKombinationderKönigspromenademitdemRöffelsprungevonAlois Karl Hammer.“)
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AuflösungdesQuadrat-Diagonalproblems.Seite1023: Scherzlvgvgriph. Buchstabenrätsel.
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Mit s unde fährt'süberMeer.AusgrauemAltertumbekannt
FrischaufdieKreuzundQuer;Binichdurchblut"geSchlacht,
Mit e undh in Liebesflammen.DochwerdenletztenLautmirnimmt,
Hält'streuzusammen! Hat– Wurstausmirgemacht!

AuflösungdesKreisrätselsSeite1023:

1
)

Laube: 2
) Stein; 3
) Hebel, 4
) Gleim; 5
)Birne, 6
) Palme;

7
) Pfand; 8
) Linde,9) Ruder,10)Seume;11)Hanau;

12)Baden;13)Homer;14)Biene;15)Kreis,16)Perle.
„UeberLandundMeer“,
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werdasLebenwohlgestimmt
vonderheiternSeitenimmt,
phönixähnlichschwingtsichder
LeichthinüberLandundMeer.
–-----------------

Von der heiteren Seite.
WiedieLuftderhelleBlitz,
ReinigtdasGemütderwitz:
GerndrumöffneThürundThor
DennerquickendenHumor-

„Eine tolle Sache.

g;eutenant: Das sollSekt sein?!
Wirt: Gewiß,bittenurzu sehen,wieschönermoussiert!
gieutenant:Lächerlich!DasGesöff is

t

überdieBehand
lung in derWeinfabriktollgewordenundschäumt

jetztvorWut!

--
"s gibt ä Vorzeechen!

„Ichkannmichimmerärgern,wenndieLeitenichgloben
wollen.Da gab'sneilichbeiuns ä Vorzeechen.'s fielnämlich

d
e
n

Topp'runter,undda jagt'ich:„'sjchterbteens in derFa
milie,sag'ich.“Wie ic

h

nu"denandernMorgen in denSchtal
gingundwolltemei"Schweinfüttern– dawar ic

h

tot! Da

habtrich!“

„Eine verhängnisvollePhrase.

DerGroßkaufmannPinschermöchteseinenNamengerngegen
einenbesserundwenigerkomischklingendenvertauschen.Erbraucht
jedochdazudieGenehmigungdesregierendenFürsten,derihm
aucheineAudienzbewilligt.
Als aberPinschervordemhohenHerrnsteht, is

t
e
r
so ver

legen,daß e
r

dieeinstudierteAnredevollständigvergißtundkein
Wortherausbringenkann.NacheinpaarMinuten– derFürst

is
t

schonungeduldig– stammelter endlich:
„GestattenSie, Hoheit,meinName is

t

Pinscher.“
„Ichgestattees!“ erwiderte.SeineHoheitunddrehteihm
denRücken.
DamitwardieAudienz z

u Ende,undPinscherführtseinen
schönenNamenfortanmithöchsterallergnädigsterBewilligung.

Heimkehrvon der Sommerreife.
Aus Marienbad.

- „Aber,Mann,was is
t

dennmitDir vorgegangen?Ohne
mirnurgutenTag z

u sagen,rennstDu in dieKücheundguckt

in alleTöpfe!“

- „Verzeihmir, liebeAnna, aber ic
h

habeseitsechsWochen

e
in

ordentlichesStückFleisch z
u sehen,geschweigedenn zu

Gönnemir erstdenAnblick– dannbin icheinenbekommen!
wiederDein “

Aus Swinemünde.

„WasfehltDir denn,Männchen?
tundeDeinerAnkunftbis - -nftbis

a
ls gegähnt.“ t bis jetzthastDu weiternichts

gethan,

stä "es Kind,daß ich michvierWochen im Seebade't habe – jetztbeginnt die Nachtur“
1891(Bd. 66).

–

Seit dererstenhalben

A 115– 2
„Maledetto!SchämenSie sich,Signor,Sie wollenein
anständigerMannsein,ziehensich s

o nobel a
n

undhabennicht
einenHellerbeisich?!“
„VerzeihenSie,meineHerren,aberichkommeausMonaco!“

Das Diner eines Sonderlings.
(EinHistörchenausdemLandedesHumbugs.)

„Wer will 2000 Dollars verdienen?
„DieseSummewirdvonMr.MatthewF.Pepperminthjenen
fünfamerikanischenBürgernausbezahlt,welches

o freundlichsein
wollen,amnächstenSonnabendmitihm z

u speisen.Dochhatnach
demDiner,welcheseinauserlesenesseinwird,jederGast,ehe e

r

dieversprocheneSummeinEmpfangnimmt,folgendeBedingungz
u

erfüllen.Er mußentwedereineleben
digeRatteodereineroheSchlange,
odereineSchüsselKaninchenaugen

in Essig, einVierteldutzendMaul
würfeodereineTorte aus Papier
vordenAugendesGastgebersverzehren.
DenerstenBewerbersteht e

s frei, ein
Gerichtselbst zu wählen!“
GanzDarktowngeriet in Aufregung,
alsder„Herald“dieseAnnoncebrachte.– Was thutderMenschnichtfür
2000Dollars! Nochan demselben
TagemeldetensichzwanzigBewerber

in demHotel,woMr. Pepperminth
ausChicagoabgestiegenwar. Siefan
deneinenälterenHerrnvonvertrauen
erweckendemAeußern,dessenHändevon
Brillantringenfunkelten.
„Zu viel!“ meinteMr. Pepper
minth,als e

r

diegroßeScharder
Konkurrentensah.„DasLos sollent
scheiden;übermorgenfindetdasDiner

im größtenSaaledesKlubhotelstatt.“
So geschahe

s auch,amSonn
abendwurdendie fünf Auserlesenen
vonMr. PepperminthmitdenexquisitestenSpeisenundWeinen
bewirtet.In DarktownhattemanschonseitzweiTagenvon
nichtsanderemals diesemDinergesprochen.AmSchluffedes
GastmahlserhobsichderWirt:
„MeineHerren,“sagtee
r
zu denfünfWetteifern,„ichbin
IhneneineAufklärungübermeinmerkwürdigesPreisausschreiben
schuldig.Ichwar aucheinsteinarmerMann, undwenn ic
h

hungrigzuBetteging, s
o habeichmiroftgedacht:für einean
sehnlicheSummewärestdu wohldasUnglaublichstez

u leisten
im stande!Jetzt, d

a

michderHimmelmitGlücksgüterngesegnet
hat, will ichausDankbarkeiteinemarmenTeufelGelegenheit
geben,durcheineungewöhnlicheThat2000Dollars z

u verdienen.
In dieserAbsichtarrangierteic

h

dasDiner;anIhnen,meine
Herren, is

t
e
s nun,dieBedingungenz
u erfüllen.Ichwünsche

IhneneinerechtgesegneteMahlzeit!“
Auf einenWinkPepperminthswurdenjetztfünf verdeckte
Schüffelngebracht,in welchenzumEnsetzenderGästesichdie
versprochenenGerichtebefanden!Doch2000Dollars!
Mutiggingen si

e

ansWerk;derRattenvertilgerhattedie
schwerste,derTortenefferdieverhältnismäßigleichtesteAufgabe.

AberdieAussichtaufdenGewinnvon2000 Dollarsgab

ihrenKauwerkzeugenundMagenRiesenkräfte,unterdem„Bravo“
desWirtesunddemJubelderunzähligenZuschauerwurdendie
Tellergeleert.
PepperminthtrankeinGlasaufdasWohlderSieger.

„Ichgehe,dasGeld z
u holen!“sagte e
r

undzogsichunter
denHochrufenderbegeistertenMengezurück.

-
Niemand in DarktownhatMr. Pepperminthj

e wieder
gesehen!
DiearmenTeufelerhielten,nachdems

ie zweiStundenver
geblichaufdie2000Dollarsgewartethatten,vomWirt d

ie

RechnungüberdasDinervorgelegt.
Mr. Pepperminthhattesichmit einemGewinnvon4000
DollarsausdemStaubegemacht!DennjederZuschauerhatte
vordemSaalefür einenDollareinBilletlösenmüssen:

2:23:33:32:32:22xxxxxxxxxxxxxxx:
Nochniedagewesen!Neu! „"

ErsteProduktionderfünfWelt-Effer,
genannt

„DieHyänen in Menschengestalt“.
DieselbenfreffenlebendeRatten,Schlangen,
Kaninchen,Holz u

. j. w
.

Entree:1 Dollar.
Matthew F

. Pepperminth,
Impresario.
-------------------------------------

Nach der Brautschau.

Vater: Sie habenmeineTochtergesehenundgesprochen?

Heiratskandidat: Allerdings.Wie alt is
t

Ihr Fräu
leinTochter?

-

Vater: Sie stehtjetztimLenzihresLebens!
Heiratskandidat: Undwie langesaß s

ie im Lenz
ihresLebens?

Das Praktischfle.

Unteroffizier: Was machtderSoldat,wenn e
r

von
einerübergroßenZahlFeindeangegriffenwird?
Rekrut: Kehrt!

Moderner Baugrund.

Fremder: Worauf is
t

denndieseneueBadeanstalterbaut?
Einheimischer:Ichglaube,aufAktien!

„LetztesMittel.

-- - - - - - ---

Sonntagsjäger(einenWilddieb verfolgend):Steht– – – undlaßtmir
denHasenab,denIhr d

a tragt!

VerschiedeneAutoritäten.

Gattin: WennDu zumWettrennenfährt, warumsoll
ich'snichtauchdürfen?
Gatte: Weil e

s

sichfürDichnichtschickt!
Gattin: Lächerlich!DasverstehstDu nicht.
schonGoethe:

„Willstdugenauerfahren,wassichziemt,
SofragenurbeiedlenFrauenan.“

Gatte: Ganzrecht,aberSchiller sagt:
„DerMannmußhinaus–

Sagtdoch

Mußweitenundwagen. . .“

Gattin: Nungut!DannhalteDu Dich a
n Schiller, ic
h

haltemich a
n

Goethe!
Gatte: WieDu willst! DannlaßDir aberauchvon
Goethedas Geld dazugeben!

Auch ein Profit!

„Ach,Sie sindheutemunter – ist Ihnen"wasAngenehmes
passiert?“
„Ja, ic

h

habevorhinneunundneunzigMarkgewonnen!“
„Wieso?“
„Es hatmicheinerumhundertMarkangepumpt– ich

hab'ihmabernureinegeschenkt!“

154
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Söandschriften-Beurteilung.
M.B.1. Selbstgefälligundgernebemerktseinwollen,etwaskokett.Von
leidenschaftlichemEmpfinden,dochauchdemStofflichenBeachtungschenkend;
SielegenWertaufComfortundhabenGeldliebe.
H.B.2. Leb

–>ZE

anAssimilationsfähigkeit,Witz,Heiterkeit,nichtgleichdenKopfhängenlaffen.
AuchBegonnenesgutvollenden.
Arnulf S.

HerzensgüteundlebhafterPhantasie.-
B. undTochter,Wien I. (Sieheneben
stehendeAbbildung)Etwasgefall-undgenußsüchtig.eigensinnig,nichtbiegsam,nichtnachsichtigundentgegenkommend. -
Ditto II. Geistesverwandt,energischer,heiterer,biegsamer,unddabeizeigtsicheingeduldiges,ergebenesSichtfindenindasUnabänderliche,ohnedaß
deshalbTraurigkeitundKopfhängereivorhanden.Sensibel,aberUeberlegungdabei.
A.Z.inG. Nichtehrgeizig,aufstrebend,sondernleichtentmutigt,ängstlich.ä undlegenWertaufeinengewissenComfort,stönnenscharfwerden,entbehrendafüraberauchd

e
r

FestigkeitundPflicht
Geldliebe,Erwerbsfinn,auch

treuenichtundsindnichtlaunisch.

0

Newyork
Brasilien
Ostasien
Prospekteversendet

Bremen.

aftePhantasie,diedasUrteiltrübt,KampfsinnundMangel

inPetersburg.WennSieauchchikanierenkönnen,so

findSiedocheinliebenswürdigerGesellschafterundeinumgänglicherMann,

Z“--------
deme

s
a
n

einemgewissenSchwungnichtfehltundderPhantasiemitGefühls
wärmeverbindet.Sindfreigebig,laffendenKopfnichtschnellfinken,haben
eineverständigeLebensauffassung,sindoffen,wahrund – eitel.

G
.

V. in N
.

EinbeweglichesNaturell,allenEindrückenoffen,ungeduldig
underregbar,ungestümimEmpfinden,aberdagegenankämpfend,nichtenergisch
undnichtmutig;dieVerantwortunggerneabschiebend.EinegewisseResignation
ausSchwäche,einHängenbleibena

n

EinzelheitenundGefühlsegoismusneben

unausuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

cher g

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

des Norddeutschen Lloyd.

T.R.'N. Einer,derseinerMeinungBeachtungzuverschaffenweiß,derEnergiemitihmgenirenderGefühlswärmeverbindetundderdahergerneschroffer,barscher,rauherscheint,als e
r ist;derübrigenswirklichauchgerneseineeigenenWegegeht.Neugierig,trotzdemGeschlecht,aberangenehmerGesellschafter.F, H
.
in St. Lebhaft,leidenschaftlich,ungestüm,begeisterungsfähig,selbste nachdemenergischunddennochoftunentschlossen.LiebtdenGenußmaterieller

reudenundhateinerealistischeWeltanschauung.

--------
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Wer trifft das Rechte?
Romanvon

Hermann Heiberg.

(Schluß)

Es war am Frühmorgen.Bulton ging in seinem
2Hotelzimmerunruhigaufundab. Er wartetedes
ZeichenszumFrühstück,das gemeinsameinzunehmen
amAbendvorherzwischenihmundThereseverabredet

1891(Bd. 66).

wordenwar. Ihr WiedersehenhattedenCharakterge
habt,dersichin denVerhältnissenbegründete.Sie waren
einandergegenübergetretenwie zweiMenschen,die sich
beideeinerSchuldbewußtsind,aberwährendTherese
nacheinemstummenHändeaustauschihremeinstigen
MannamliebstenandieBrustgeflogenwäreunddies
in der starkenAufwallungihrerGefühleauchganzna
türlichfand, warBulton befangengewesenundhatte
sichdaraufbeschränkt,TheresedurcheinesanfteZuvor
kommenheiteineEmpfindungenandenTag zu legen.
Es trathinzu,daßernichtwußte,ob sichBeatriceund
Theresebereitsgesprochenhatten,auchhieltsich,alsdie

Im frischenmorgenduft.NachdenGemäldevonO. Strü

photographie-VerlagderMunichenerunt-undVerlags-unau- - loer--
zel.

ersterenichtallzuspäthinzutrat,dasGesprächwährend
desAbendsinsofernaufderOberfläche,alsdieZukunft
gar nichtberührtward. Die NachtwarBulton sehr
unruhigvergangen.Die UngewißheitüberThereses
Entschlüsse,eigeneschwankendeGedanken,ob er den
rechtenWeg einschlage,wenner sichabermalsmitihr
verbinde,die ungeheureEnttäuschung,daßseineFrau
nichtCellinisErbin sei,unddieUnkenntnisüberdie
materiellenZuwendungen,zu denensichBeatricever
stehenwerde,beschäftigtendenzwarweichgewordenen
unddurchdenAnblickseinerFrau in einengutenAb
sichtengehobenen,aberdochstetsseinenVorteilimAuge

155
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behaltendenMann fortwährend.Und nun standervor
derEntscheidung,ohneBeatricenocheinmalgesprochen
zuhaben,undwardsowohldadurchunfrei,wiedurchden
Gedanken,auf welcheWeiseer im Fall auf Therese
einsprechensolle.
Währendernochmit unruhigemGrübelnnachjann,
erschienderKellnerundüberreichteihmeinBillet.
Es kamvonBeatrice,undBulton öffneteeshastig.
Es enthieltdieWorte:

„LieberHerr Bulton!
„Thereseund ic

h

sinddarübereinsgeworden,daß

e
s

a
m

bestenist, nochheutemittagabzureisen.Schon
beschäftigensichdieMenschenmit uns. Wir schlagen
Ihnen vor, daßSie uns heuteabendnachHamburg
folgen,wohinwir vor unsererRückkehrnach F. zunächst
gehenwollen.
„Im Hotel d

e l'Europe,dasSie wohl lieberunter
einemfremdenNamenbetreten, d

a Ihr Zusammensein
mitTherese so kurznachmeinesVatersTode zu be
rechtigtenBemerkungenVeranlassunggebenkönnte,
werdenwir alles Zukünftigeüberlegen.WollenSie
michliebernochvorhersprechen– es ist besser,daß
Sie nichtmit Theresefrühstücken,überhauptsichvon
unshieröffentlichfernhalten– so lassenSie es mich
wissen. Ihre ergebene Beatrice(Sellini.“
WennausdiesemSchreibenauchnichtsUngünstiges
hervorging,so war e

s

dochsehrauffallend,daßBeatrice
denKernpunkt,um den sichdasgestrigeGesprächge
drehthatte,gar nichtberührte.Bultonbeschloßdeshalb

in seinerUnruhe,BeatricesAnerbieten, si
e

vorhernoch

zu sehen,jedenfallsFolge zu leisten.Es mußteum so

mehrgeschehen,als e
r

seinenletztenThalerfürdieReise
nachHaff ausgegebenhatteund somitnichteinmal
Mittel besaß,nachHamburg zu fahren.Unterdenbe
stehendenVerhältnissendie beidenDamenumGeld an
zugehen,war zwarmehrals peinlich;aber e

r

fandbei
allemNachdenkendochkeinenWeg, e

s

sichanderweitig

zu verschaffen.Der einzige,den e
r

kannteundder zu

helfenvermochte,war Kranach. Aber ihn aufzusuchen,
sichihmtrotzseinesBriefesdochnocheinmal zu nähern,
sträubtesichBulton. NebentiefeingewurzeltemIngrimm
gegendeneinstigenFreundbeherrschteihnverletzteEitel
keit in solcherWeise,daß e

s

ihm schonheißansHerz
stieg,wenn e

r

nurKranachsgedachte.
Mitten in einenUeberlegungenerschiendervonBul
toninzwischenherbeigerufeneundanBeatriceabgesandte
Kellnerwiederundmeldete,daßdasgnädigeFräulein
HerrnBultonbei sicherwarte.
RaschlegteBultondie letzteHand a

n

seineToilette,
verließdasGemachund stiegdieTreppe zu derersten
Etageherab,wo sichdieZimmerderDamenbefanden.
Als e

r

eben im Begriffwar, denKorridor zu be
schreiten,trat ihm ein hochgewachsener,etwasgebückt
gehenderMann entgegenund zwar so eilig, daß si

e

einanderfastberührten.
„Kranach!“
„Bulton!“ging's zu gleicherZeit ausbeiderMund,
undunwillkürlichblieben si

e

stehen.
AberKranachnahmebensoschnellwiedereinefremde
undgleichgiltigeMiene a

n

undschritt,ohnevon seinem
einstigenFreundedie geringsteNotiz zu nehmen, a

n

Bultonvorüber.WenigeSekundennoch,dannwar e
r

dessenBlickenentschwunden.
DieseskleineEreignis übte aufBulton eineganz
außerordentlicheWirkung aus. Wie so oft a

n

sichun
bedeutendeZufälligkeitendenMenschenaufrüttelnund
vielmehrzumNachdenkenbringenals großeEreigniffe,

so geschah'sauchhier. Er fühltewie einst, als er

Clemensgegenübergestanden,wie gering e
r geachtet

ward,undwährend e
r

dieBerechtigungzu einersolchen
Begegnungempfand,regtesich in ihmderRestseines
Selbstgefühls.Sein völlig verfehltesLebentrat vor
seineSeele,dieSchamüberfielihn, nichts zu seinals
einetaubeNuß, von allenbehandelt zu werdenwie ein
Schmarotzer.
Und nun wollte e

r

sichabermalsan dieRockschöße
solcherhängen,dieihnmitdurchsLebenschleppensollten,
abermalsvonderGnadeanderersichabhängigmachen!
Bettelndnahte e

r

sichseinerFrau, die e
r

einst in em
pörendemUebermutverlassenhatte, nun, d

a

si
e

ihn
würdeernährenkönnen.
Ja, konnte si

e

ihndennernähren?Mindestensnicht,
wie e

r

erwartethatte.So führtealsoauchdieserneue,
selbstsüchtigeSchrittdochnur zu einemhalbenResultat!?
Der Mann stutzteund jann, abergeradeaufdiesem
Wegefand e

r

sichendlich– endlichwiederund traf
dasRechte.Eine lauttönendeStimmeraunteihmzu:
„DeinPlatz is
t

bei ihr undbeideinenKindern! Und
hat si
e

Dir nichtihreLiebebewahrttrotzschwerenVer
irrungen?“
Und e
r

liebte si
e

auch! Jetztfühlte e
r plötzlicheine
namenloseSehnsuchtnachihr, unduneingedenkderAb
redemit Beatrice, nur dem heftigenDrange seines
Herzensfolgend,ging e

r

a
n

demGemachder ersteren
vorüberund klopfte a

n

TheresesThür. Was scherten
ihn in dieserStimmung, in diesemGefühlsdrangedie
Welt,dieMenschen?Ob Beatricehelfenwürdeodernicht,

o
b

Thereseviel oderwenighatte, e
r

mußtesichwieder
mit ih

r

vereinigen;jetztfühlte e
r,
e
r

könnenichtmehr
ohne si

e

leben, a
n

ih
r

werde e
r

denHalt fürsLeben
zurückgewinnen.
Die Scham,die furchtbareKränkung, d

ie

Kranach
ihmangethan,unddasdadurchwiederaufgestachelteGe

fühlfür seineMannesehrehatten d
ie

Sehnsuchtnacheinem
mitfühlenden,verzeihenden,nacheinemihn sanftund
warmansHerzdrückendenMenschen in ihmgeweckt;e

s

war,als se
i

einplötzlichlangverhaltenerundschweran
geschwollenerGebirgsstromzumDurchbruchgelangt.Des
Daseinsgrößte,einzigeLehrmeisterin,dasLebenselbst,
hatteendlichdenSieg errungen.
Theresestandüber einenReisekoffergebückt, a

ls

Bulton eintrat,und erhobüberraschtund ängstlichzu
gleichdasHaupt,als e

r
in starksichausprägenderEr

regungins Zimmertrat. -

Aber e
r

ließihr keineZeit zumFragen. Rasch d
ie

Thür hintersichabschließend,eilte e
r

auf si
e

zu,zog si
e

stummemporund drückte si
e

stürmisch a
n

seineBrust.
Dannglitt e

r

vor ihr nieder,umfaßte si
e

und rief mit
hastigerundzitternderStimme:
„Sieh, meineTherese,hierbin ich, geläutertund

zu mir selbstzurückgekehrt,wiederbeiDir undflehe:
Nimmmichauf. AllesGold,was ic

h

aufmeinenWegen
suchteundfand, war falsch,nur Du warstundbleibt
echt,und ic

h

liebeDichwie in den erstenTagenunserer
JugendundkannDich nichtmehrlassen.Verzeihmir
alles, Therese.Ich weiß, nur ein einzigerMensch in

derWelt kann so viel Grausamesvergeben,das ein
andererihm that, und ebender bistDu. Und hier
leiste ic

h
Dir einenheiligenSchwur: Mit jedermir

zu GebotestehendenKraft will ichmichmeinerPflich
tengegenDich, unsereKinder und michselbst e

r

innern. Die verloreneAchtungwill ich mir zurück
erobern,ichkannundwill arbeiten,undvereintwerden
wir fortaneinbescheidenes,aberglücklichesLebenführen.
„Nun,willstDu? O, sprich!Weinenicht.Wende
Dichnichtvonmir ab. Endlich is

t

dieRindegebrochen,
die sichum meinHerz, meinenVerstandund mein
besseresIch gelegthatte. Therese– meineTherese–
hörstDu mich?“
Und d

a umschlangdasWeib ihrenMann, als se
i

desGlückesUebermaßihr vonderHöhe in denSchoß
gefallen.
„Ja, ja, meinMann!“ flüsterteTherese.„Ich bin
Dein undbleibees,undwas gewesen, e

s
se
i

ausgelöscht

in unsererErinnerung. Auch ichwar nicht frei von
Schuld,auchichtraf nichtdasRechte.
„Undhöre: Nicht einearmeFrau liegt in Deinen
Armen,sonderneinemitGlücksgüternüberhäufte.Ich
bin mit BeatriceErbin desgroßenCellinischenVer
mögens,undSorgenwerdenwir, werdenunsereKinder
nichtkennen.“
Eben flutetedie Sonne breit durchdas Gemach,
und d

ie

umstrahltedas HauptdesjungenWeibesund
Bultons seligverzückteMienen.

2
.

WährenddieseUnterredungzwischenBulton und
Theresestattfand,hatteKranachseinenKrankenbesuch
bei einer in demselbenHotel wohnendenholländischen
Dame absolviertund stiegebendieTreppehinab, als
Beatrice,desWartensaufBultonmüdeundgedrängt,
sichins Freie zu begeben,umdenherrlichenMorgen zu

genießen,aus ihremZimmertrat. Sie hatteKranach
tags vorhergeschriebenund nebenihrem in beredten
WortenabgefaßtenDankhinzugefügt,daß sich in dem
NachlaßihresverstorbenenVatersderHinweisauf eine
zwischenihm undKranachstattgehabteUnterredungge
fundenhabe. UnterwörtlicherWiederholungder den
letzterenbetreffendenStellen hatte si

e

ihn gebeten,ihr
schriftlichdenihr für dasVerständnisdesVerstorbenen
undfür seinAndenkenwichtigenInhalt derUnterredung
mitzuteilen, im übrigen zu verzeihen,daß sie, durch

d
ie

besonderenVerhältnissebewogen,nocheinmaleinen
Weg zu kreuzenwage.
Sie war dannfortgefahren:
„Wir nehmenbereitsmorgenvon Haff Abschied,
umunszunächstnachF. zu begeben.Thereseund ic

h

werden in Zukunftbei einanderwohnen.Wir haben
beschlossen,Deutschlandzu verlassenundnachderSchweiz
überzusiedeln,wo sichgegenwärtignochdie Bulton
schenKinder in Pension befinden.Ich sehemeinen
künftigenLebenszweckin derMitsorgeundLiebefür die
letzteren,die ja ohnehinmeineGeschwistergewordensind,
und d

a

ic
h

Thereseüberausliebeundnichtgeringeren
Anteil a

n

ihremWohlergehennehme,als si
e

a
n

dem
meinen, so hoffeich, durcheinensolcheninnigenZu
jammenhangmit meinenVerwandtenzufriedeneTage

zu verlebenundmeinunruhigesHerz endlichzur Ruhe

zu bringen.
„Daß e

s Ihnen, lieberHerr Doktor, so gut geht,
und daß Ihnen hier in so reichemMaße von allen
Seitendie berechtigteund verdienteAnerkennungund
Verehrung zu teil wird, hatüberausglücklichgemacht
Ihre alte,dankbareFreundin Beatrice(S.“

E
s

war KranachzufolgediesesBriefes Unmöglich,
Beatricejetztauszuweichen,aber e

s lag auchnicht in“ früherStund„Nur in so früherStundewollte ic
h

nicht fo

um von Ihnen undFrau Therese'''
aber e

s

war auchohneIhren so gütigen riefmeine
Absicht,Sie zu besuchen,liebeFreundin,“hubKranach
lebhaftundmitwarmerHerzlichkeitaufBeatricezueilend,
an. „Bitte, w

o

gefällt e
s Ihnen, daßwir e
in

halbes
Stündchenplaudern? Ich wollteIhnen auchIhren
WunschbezüglichdesVerstorbenenerfüllen.Mündlich
ist'sdochbesserals schriftlich.“
BeatricehattebeiKranachsAnblickundbeiseinen
erstenWorteneinesolcheBewegungergriffen,daßsich
dieRötederFreudeunddesGlücksüberihreWangen
ergossen.Als e

r

aberdieHerzlichkeitundWärmedes
Tones schonwiedergegen d

ie

alte höflichgemessene
Artigkeitvertauschte,als si

e

nur zu deutlichsah,daßsich
nichtszwischenihnenverändert,dieneuenVerhältnisse
ihn nicht in eineandereStellung zu ihrgebrachthätten,
daß si

e

d
ie

nocheinmal in ih
r

aufgeflackerteHoffnung,
diesenMann zu besitzen,nun endgültig zu Grabetragen
müsse,riß e

s

demarmen,seitseinerKindheitsehnsüchtig
nachGlückundLiebeauslugendenGeschöpf so ansHerz
daß si

e

für Augenblickeglaubte,zusammenbrechenzu

müssen.
AberihrWille undihr weiblicherZartsinngewannen

d
ie

OberhandüberdenSchmerz,undwillfährigund
äußerlichruhigdasHauptneigend,betrat si

e
a
n

Kranachs
SeitedieVerandadesHotels.
NacheinerhalbenStundenahmen d

ie Abschied, u
m

sich n
ie

im Lebenwiederzusehen,jederdurchdrungenvon
den Werte des andern, zu einandergehörenddurch
Sympathie,LebensauffaffungundinnereUebereinstim
mung,unddochsichtrennend,weildemeinenebendas
fehlte,was si

e

festaneinanderkittensollte– dieLiebe,
Als Kranachnachdiesem,auchdurchschwereKrank
heitsfälle in Haff hervorgerufenen,sehranstrengenden
Tag zu späterStunde nachHausekamundwie g

e

wöhnlichzunächstdenBlick aufdenSchreibtischrichtete,
fand e

r

zweiBriefe, die ihn in gleicherWeiseergriffen
underregten.
Der eine,wohlvonKrimmsErbenabgesandt,e
n
t

hielt die unerwarteteNachrichtvon dessenTode. Bei
einerAusfahrt vomWagengeschleudert,hatte e
r

si
ch

schwereinnereVerletzungenzugezogenund war nach
achttägigerKrankheitseinenLeidenerlegen.
Der zweiteBrief war von– Ines La Croir,und
seinInhalt triebTheodorKranachdasBlut in solcher
StrömungzumHerzen,daß e

r

erst in seinenArbeits
seffelniedersankunddann,wiederemporschnellend,d

ie

Thür nachdemGartenaufrißund ins Freieeilte. E
s

litt ihn nicht in demdumpfenRaum. Er brauchteLuft,
freienAtem, umBesänftigung,Klarheit zu gewinnen,
SeineStirn brannte,seinePulsehämmerten,und e

in

unnennbaresGefühlzogdurcheineBrust.
UnddochenthieltdasSchreibennurwenigeWorte:
„Sie werdenmorgeneineEinladungvonHerrn
vonReuchlin zu Tischerhalten.Da ichweiß,daßSie
trotzunseraller Wunschabsagenwerden,schreibeic

h

und bitte, Ihnen Nachstehendesmitteilen zu dürfen:
UnsereFreundin, Ilse vonEltern – es scheint mir

zweifellos– wird sichnochheuteabendmit meinem
Pflegevaterverloben.Und ferner: Als Sie jüngst
sprachen,ließenSie eineaufshöchsteUeberraschteund
Verwirrte nicht zu Worte kommen.Sie möchteaber
sprechen– nichtwahr, Sie kommen,Sie Lieber? Sie

schlagendie ersteBitte nicht a
b
.

Ihrer Ines“
Als Kranach in den Garten hinaustrat,war d

ie

Sonnebereitsgewichen,abereinAbglanzihrerSchön
heitlag nochüberder sichzumSchlafrütendenErde

E
r

schrittdurchdieWege, stießeineThür, d
ie
zu d
e
r

das GrundstückbegrenzendenWieseführte,auf u
n
d

schautemit träumerischemBlick in dieFerne.
Und: „Ines – Ines– ist'sdennwahr,it's mög
lich?“ ging e

s

trunkenaus seinemMunde,während
eineglücklichenAugensicherweiterten,währende

r
d
e
n

großenKörperdehnteund reckteund d
ie

Linkenach d
e
n

Herzengriff, in dem d
ie

Gefühlewie heißwallen
Strömeauf und a

b wogten. Der NaturheiligesBild
fördertedieStimmungseinesInnern. So st

ill

undfried
lichwar's ringsum. Wie Smaragdglänzte d

ie Wie
erdigeDüfte zogendurch d

ie

Abendluft.DieHeimat
zirpten,kleineBlumen leuchtetenin sanftemSiche"
genügen a

n

einesGrabensRand, aufdessenOberfläche
ruheloseWasserspinnenihre silbernenFlugbahnenz

o
g

e
in

blauerNebelverschleiertedas ferneMeer, d
a
s
d
e
r

so nah war, daß e
in

leiserWindhauchvondort
über

Gräser undBäume strich,und nun erklangeben."
Haff herüberder sanfteTon einerGlocke,und e

in
e
K
u
h

–man sa
h
si
e

deutlich d
e
n

rotenKörperstrecken
vielleichtvonder: des ergriffen,einige

malelanggezogenund schwermütig. - - - -' ? Hier konnte er, Kranach,:

in absehbarerZeit stehen,Marianne a
m Arm,mit

d
ie

SchönheitderWelt genießen, si
e

wirklich e
in"

fühlen,daß si
e

ih
n

liebte,nur ih
n

wollte,schon
beiden
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Gedankenzitterte,er könnevonihr gehen?Er sollte
jenerLiebeteilhaftigwerden,die auszuteilenundzu
empfangenseinkünstlichverschlossenesHerzvergeblich
verlangthatteseitseinenKnabenjahren?
Marianne solltedochnocheinmalemporsteigenin
nochschönerer,vollendetererGestalt,wennauchunter
anderemNamen?
Aberwaswar einName,wasGestalt? DerGeist
machtedenMenschen,undeswar ihreSeele,ihr Kör
per, ihr Wesen,die ihn anzogen,umhülltvonjenem
ZauberdesWeibes,dendurchWortezu erklärennoch
feinesMenschenMund bishervermochte.Undplötzlich
fanendemMannedochwiederZweifel,errißdasBlatt,
dasan einerBrust ruhte,hervorundlasesundlases
wieder.Aber zuletztschwanddoch,was sichunruhig
um einHerz hattelegenwollen, er küßtedieZeilen
stürmischundschob si

e

wieder in dieRocktasche.
StandnichtdasWort „Lieber“da? Lagnichtdarin
schon e

in

schamhaftesGewähren,eineAntwortauf eine
Frage?F

Und si
e

wollteihn sprechen,hatte si
e

geschrieben!
„Ja, sprich,sprich– Marianne!“rief Kranach,
von einemGefühl fortgerissen,laut in denAbend.
„Sag's, jag's bald undimmerwieder,daßDu mich
liebt–“
üd seineunruhigenGedankenwandertenhin und
her,seineVorstellungenwurdenimmerlebendiger.Nichts
schienihmplötzlichgutgenugfür sie:das kleineHaus,
dieniederenGemächermitdemeinfachenMobiliar,der
bescheideneGarten.
Unddoch, e

r

konnte e
s

nichtandersgeben,unddes
halbwürdeauch si

e

e
s

wollenundmögen.
Zeit stießaus ihremSchoßeviel Wechselndesheraus
undverändertealles. Da würdenauchseinFleißundsein
wiedergekehrtesGlückihm behilflichsein, e

s

ihr später

jo zu gestalten,wie si
e
e
s

vielleichtwünschte.
Der Mann schaute in die Zukunft,und goldene
Bilder stiegenvorihmauf. FremdeLänderundGegen
denwürden si

e

besuchen,in Verkehrtretenmit anregen
denMenschen,kleineAnnehmlichkeitendesLebenssich

Unddie

verschaffenund sichdaranerfreuen,undvielleichtwürde

e
r spätereinKnäbleinodereinMägdleinaufdenKnieen

wiegen.Undwar's einMädchen,sollte e
s

Marianne
Ines– nein– Ines-Marianneheißen–
Freilichunterbrache

r

schnellwiederdenkühnenFlug
seinerGedankenund schütteltedenKopf. Still über
sichselbstlächelndunddieausgegangenePfeife hinter
sichschleifend,– ob Ines ihmwohldenhäßlichenTabak
erlauben,ihn nichtscheltenwerde?– wendeteer lang
jamdie Schritte in das einsamumschatteteHäuschen
zurück. ::

Es war frühmorgens.Ilse vonEltern, die einige
Gemächer im ReuchlinischenHausenachderGartenseite

zu bewohnte,stießdieFensteraufundschautein den
angrenzendenPark, in demebennochdieArbeiterthätig
waren. Einer ließ silberneWasserstrahlenauf den
RasenunddieGebüschefallen, andereharktendiemit
gelbemKies belegtenWegeund nochandereordneten

a
n

denBlumenbeeten,in denenroteRosenundVer
benen,buntfarbigeAstern,blaueStiefmütterchenund
weißeNelkenwuchsen,unddievongoldenerSonnenhitze
durchfluteteLuft mit ihrenDüftendurchwürzten.
IlsesMienentrugeneinenfröhlichenAusdruck, in

ihrenAugenlag ein sanftesGenügen,und auchjetzt,

w
o

ihreGedanken in dieVergangenheitwanderten,wo

si
e

verglich,was si
e

einstersehnt,wasihr nungeworden
undwasihrwerdenkonnte,wennsichihrMund zu einem

Ja verstand,verändertensichihreZügenicht.
Eine einzigevertraulicheUnterredungmitInes hatte

si
e

belehrt,wiedie Dinge standen,undwennsichauch
nocheinmaldie altenGefühlefür Kranachstürmischin

ih
r

geregthatten,schondeshalb,weildasUnerreichbare
für ihr wie für jedesMenschenHerzdasBegehrens
wertete, so war dochihr seitJahren im Entsagenge' Innereskeinemlängernund tiefernSchmerz eregen.

E
s entsprachKranachsCharakter,daß e
r
in Ines

MariannewiedergefundenhatteundseineraltenLiebetreu
gebliebenwar,undnichtskonnte,obschonInes ihnzurück
gewiesen,unwahrscheinlichersein,als eineAenderung
einerGesinnung.Und andererseitshattesichihrGraf
Clemensmit so deutlichemInteressezugewendet,si

e

war
währenddieserTage so völligMittelpunktfür ihnge
worden, e

r ergingsich in so vielen,für eineerfahrene
Frau ihremtiefernInhalt nachunverkennbarenAuf
"riamkeiten,daß s

ie
,

d
ie

ihm schonzugeneigtgewesenbei d
e
r

erstenBekanntschaftin Wiesbadenundihn inder
3wischenzeitum so wenigervergessenhatte, a

ls

kein
kannseitdemeinentiefernEindruckauf si

e

zurückgelassen,
seinePuldigungenmit einerArt überraschterFreudigkeit
entgegennahm.

- - Geradeebenhatte si
e

sichmiteinerResignationum' die ihrenErfahrungenund ihrenJahren ent'' ihrerVorstellungen in eineHerzundSeele er

lebendeHelleversetzt.Wenn si
e

auchschonimmerge

undward nun plötzlichunerwartetaus dem

wußthatte,daß si
e

Clemensnichtgleichgültigwar, so

hatte si
e

dochnichterwartet,daß e
r

ihr jemalseinen
Antragmachenwerde.UndseinAlter? Wohlerschwerte

e
s

ihrenEntschluß.AberEinsamkeitundVerlassenheit
stiegendüster,drohendvor ihr auf, und zu ihnenge
jelltesichdas Bewußtsein,sichdurchdie leichtsinnige

| Hingabe a
n

Bulton ihre sozialeStellungerschüttertzu

haben.
An Clemens'Seite fand si

e

si
e

wieder. Er war
zudemeinKavalier,besaß,wie si

e

selbst,eingroßes
VermögenunddanebenLebenskraftundGenußfähigkeit.
Es klanggut, Gräfin Ilse vonClemensgenannt zu

werden.Ja, si
e

wollte,undheutemußtedieEntschei
dungfallen, si

e

lag sogar in ihrerHand.
BevorIlse ihre auf diesenGegenstandgerichteten
Gedankenunterbrach,kamihr nochetwasins Gedächt
nis, undbeiderErinnerungzogeinhalbschmerzliches,
halbglücklichesLächelnüberihrAngesicht.
Sie, eben d

ie

war e
s gewesen,dieInes, nachdemsi
e

sichihr rückhaltloseröffnet,überredethatte,sichKranach

zu nähern.Sie fanddasMädchenerregtundbedrückt.
Aus demInteressefür Kranach,denInes um seines
Charakterswillenbereits so hochhatteachtenlernen,
warbeiderWiederbegegnungetwasAnderes,Warmes
entstanden,das durchdasuneingeschränkteLobder si

e

umgebendenMenschen,durchdasgemeinsameLeidum
Marianneunddurchdie Art seinerBegegnungnoch
gewachsenundnachKranachsErklärungplötzlich,un
aufhaltsamzumDurchbruchgelangtwar.
KranachdenZielbewußten,vonGrundsätzengetragenen,
klugenundgutenMenschen,denMann, den si

e

ersehnt

in stillenStunden,unddurcheineVerbindungmitihm
löstensichalleWirrnisseundSchwierigkeitenderZu
kunftvonselbst.
Alsonichthatte e

s
a
n

sicheinerUeberredungbedurft,
aber e

s

widerstrebteInes,das,was si
e
in derVerwirrung

Hoffnungs-undZukunftspläneihnbeschäftigten.Aber
wassichnichtgebenkann,dassollmannichterzwingen
wollen.Ich hoffe,wir bleibentrotzdemgute,unbefangene
Freunde.An unswird e

s

nichtfehlen,wir habenSie
trotzder rechtschmerzlichenEnttäuschungnichtminder
lieb,achtenIhre GefühleundzürnenIhnennicht.“
„So vornehm,edelundgut sindSie undFrauvon
Reuchlin in Ihrer Denkungsart,lieber,verehrterHerr
vonReuchlin!HabenSie Dank!“riefInes,dieStimme
senkend,mitweicherBetonung.„UnddamitSie mich
verstehen:seltenbin icheinem so liebenswürdigenund
gescheitenMann begegnetwie Ihrem Herrn Sohn,
aberichtrug schonetwas in mir, das sichnurnoch
nichtklargestaltethatte,und– und–daran ist denn
auchdas,wasmir sonstsicherhättezumGlückgereichen
können,gescheitert.“ -
„So– so!“ entgegnetederalteHerrmit argloser
Verwunderung.„Das ändert ja auchnochdieSachlage– unddavonwußteDoktorKranach– ah,da ist er!
GesegneteMahlzeit– gesegneteMahlzeit,lieberHerr
Doktor.Wo warenSie denn?SchonsuchteichSie!“
„UntenimThorweghaus!Der SchäferErnsthatte
sichdenFuß verstaucht,und ic

h

habedemarmenTeufel

Sie fand in

desAugenblicksnichtergriffen,nunselbstherbeizuführen.
„MännerwerbenumFrauenundsprechendas ent
scheidendeWortundnichtumgekehrt!“hatte si

e
geäußert.

Ilse aberhattedenKopfgeschüttelt.
„Ich begreifedieseZurückhaltung,diedenfeineren
RegungenderSeeleentspringt.AberdurchSie,liebe
Ines, hatsichschonmancheFrauumihrGlückbetrogen.
Es is

t

etwasFalsches,durchverkehrteErziehungdem
weiblichenHerzenEingeprägtes,schondeshalb,weilder
Menschin seinemübertriebenenSchamgefühlzumEgoisten
wird. Er denktnur a

n sich,unddesandernWeh,das
nichtmindergroßist,vergißter. Du hastvonKranach
gehört,welcheUeberwindunge

s

ihn gekostethat, zu

sprechen.Da e
r sprach,zeigteer, wie sehr e
r

Dich
liebt.UndDu liebstihn auch,undeinenbessernMen
schenkenneichnichtaufdieserWelt.“
UndInes hattemit ihrendunklenAugenvor sich
hingestarrt.Ihre Brust hattesich in Sehnenund
Bangengesenktundgehoben,und zuletztwar si

e

auf
gesprungenundhattemit derihr eigenenEntschieden
heitgesagt:
„Nun ja, ichwill's versuchen,undwennichdas
rechteMittel, beidemdochZartgefühlundWeiblichkeit
Patenstehenmüssen,verfehle,dann,dann,liebteIlse,
mußtDu helfen.Ja– ja,“schloß sie stürmisch,„ichhabe
ihnlieb, sehrlieb, e

r
is
t

einedler,guterMensch,der
michglücklichmachenwird. Ich fühl's, e

r

wirdmich
aufHändentragenundauchnichtsdawiderhaben,daß
meineeinsam in F. ihr LebenvertrauerndeMutter–

raschVerbandumgelegt.“
Nun trafensichInes" undKranachsBlicke. Sie
konnten,bishergetrennt, e

s

nichterwarten,sichabzu
sondernund auszusprechen.Zu ihremGlückward in

diesemAugenblick.Herr von Reuchlindurcheinender
Gästeabgezogen,und raschundohneRücksichtaufdie
UmherstehendenbotKranachInes denArmundzog si

e

dieBalkontreppehinab in denPark.
„Es war freundlichundgutvonIhnen, daßSie
demarmenSchäfergleichhalfen. Ich dankeIhnen
dafür, lieberHerrDoktor,“ begannInes, zuerstdas
peinlicheSchweigenbrechend,unddrückteanftdenArm
ihresBegleiters.
„Ich verdienewirklicheinwenigDank, dennSie
begreifen,wie sehr e

s

michverlangte,endlich in Ihre
Nähe zu gelangen,liebe– ichhalteinne, damitdas
Wortbesserausklingt,denneinGleichessteht ja in dem
Brief,denSie mir schrieben,und e

s

wargut,daßSie

e
s hinzugefügt,da sonstseinInhalt michmitnochmehr

UnruheundZweifelerfüllthätte.So aberverrietein
warmerTon, daßSie mirdocheinweniggut seien–
daßSie –“
„Ein weniggut?“ Sie sprach'shalb ernst,halb
neckend,under, nachdemRechtensuchend,beugtesich
herabunddrängteeinenBlick in ihr Auge.
Abernochwaren si
e

demGesichtskreisder Gäste
nichtentschwunden,nochmußten si
e

eineWeilewandern,
bevordiegroßen,dunklenBuchen si
e

umschattetenund
denBlickenderUnberufenenverbargen.
„KommenSie, ichbitte,“entschiedInes plötzlichund
nahmeinenWeg zur Rechten,der zu denTreib
häusernführte. Und da e

r
nun wiedernichtWorte

fand, sagteInes in demselbenleichtenGesprächston:
„Sie warenglücklich,ich sahes, daßSie beiTisch
Ihren Platz bei unsererFreundinIlse hatten.Sie
mußtenauchvielnachholenanErinnerungund– Ver
jöhnung.Bei Ueberlegungder Tischordnungstimmte
GrafClemensselbstzu, daßSie Ilse führensollten,
obgleich e

s

ihm schwerwurde, seineBraut– sie hat's

sieh,Ilse, das is
t

auchetwas in meinemäußerlichgol
denenLeben,dasmichtiefbeschwertundmichdenWert
derWohlthatendesGrafenwenigergenießenläßt– in

einenengerenZusammenhangzu unsgelangenwird, als
derGrafesgestattete.Sie stießensichgegenseitigin ihren
kleinenFehlernab,stattsichdurchihregutenEigenschaften

zu ergänzen.“ je

Die Tafel, zu derReuchlinsauchnocheineAnzahl
andererFreundevon den benachbartenGüternge
ladenhatte,war aufgehoben,unddieGäste,die sich

in denPark hinabbegebenwollten,standen,lebhaft
schwatzend,sichgesegneteMahlzeitwünschendundKaffee
trinkend, in derVerandadesGartensalons.Gleich
nachTischhattesichInes in besondersaufmerksamer
WeisederDamedesHausesgenähertund trat nun,
vonihrmitgewohnterHerzlichkeitumarmtundentlassen,
aufdenaltenHerrnvonReuchlinzu.
„Nur eins,“ hub si

e
in liebenswürdigsterRücksicht

an,„fehltheute,wowir so heiterbeiIhnendasDasein
genießen,Herr von Reuchlin.Ihr HerrSohn, der
Landrat– konnte,wollte er nichtteilnehmen?“
Der alteHerr schautedie Sprecherinwehmütig
freundlichan,dannschütteltee

r

denKopf.
„Er will einelängereUrlaubsreiseantretenund is

t

schonmit denVorbereitungenbeschäftigt.Aber auch
sonsthatte e

r

Gründe– und es war besser so. Sie
müssenwissen,FräuleinInes,“– HerrnvonReuchlin
glittendieWortezögerndüberdie Lippen– „heute,
wo e

r

undwir alleunsdareingefundenhaben,kann

ic
h

offendarübersprechenund Ihnen jagen– daß

e
r

Ihnen sehr,sehrgutwar, und– und– allerlei

Ihnendochbestätigt,daß si
e

sichinzwischenverlobthat?– so lange zu missen.“
AberKranachantworteteauchjetztnicht, e

r neigte
nur stillbejahenddenKopf. NunwardauchInes be
fangen, si

e

wußte, e
r

wollteüberandereDingesprechen,

e
s

brannteihmwie ihr selbstaufderSeele, undihr
ahnte,daßihreUnbefangenheitihnenttäuschte.So eilte

si
e

dennraschervorwärts,undals si
e

endlichdieTreib
häusererreichthatten,öffnete si

e

mit leisemDruckdie
Thür undzeigte,dieRechteausstreckend,ins Innere.
Das Treibhauswar angefülltmitvonSaft strotzenden
Gewächsen,undzwischenihnenstecktengelbrotflam
mendeundschneeigweißeBlumendieKöpfeemporund
verbreiteteneinenberauschendenDuft.
Am gelbbekiestenWeg in derMitte aberwar in

einemEinschnitteineBank errichtet,die, umstelltvon
Blattpflanzen,FarnenundPalmen,einerLaubeglich.
„Ein reizenderPlatz,nichtwahr? Unddenkannten
Sie nochnicht in Eichendorff?“sagteInes, nachdem
Kranachdie Thür geschlossen,mitwarmerBetonung,
ihreAugenmiteineminnigenAusdruck zu seinemernsten
Antlitzerhebend.„Undhier,hier,“fuhr si

e

fort,„dachte
ich,wollte ic

h

IhnenaufIhreFragenAntworterteilen.“
AberbevornochKranachetwaserwidernkonnte,
war sie,vorsichtigumsichspähend,von ihmgewichen
undderLaubezugeeilt.
Zagendundbebendfolgteihr Kranach,aberals si

e

nunstattderversprochenenWortenur, in überquellender
ZärtlichkeitdieArme ausbreitend,einstürmisches:„O,
Du, Du, komm!Ich liebeDich ja unsagbar!“hervor
stieß,glaubtederMann,daßsichalleHimmelvor ihm
öffneten.Er stürztewietaumelndvor ihr nieder,um
faßte si

e

mit seinenstarkenArmenundgenoßdenun
beschreiblichenGlücksrauschderLiebe.
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Kleine

Geschichten im Kanlonnements larlier.
Von

TK.v.Grabowska.

as Ganzesammeln“war geblasenworden– zum
Zeichen,daßdasBrigademanöverbeendet.Fröhlich
rücktendieTruppenteileihrenKantonnementszu,wo
selbst si

e

morgenRuhetaghaltensollten.
AmAbendwardasWettersehrschön, so daß sich
unsereLeutepünktlich zu einemGlaseBierbeimWirtshause
einfandenundmunterdazufangen.Der fröhlicheGesang
erfreuteauchdieDorfbewohner,und so spendetendieselben
auchnochfreigebigBier. Als dieStimmenanfingenheiser

zu werden,wurdentheatralischeVorstellungenzumbestenge
geben,undzumSchlußward in derScheunemitdenDorf
schönengetanztnacheinerziemlichoriginellenMusik,dennaußer
zweiKürassiertrompeternwirktenurnocheinTambour,ein
PfeiferundeinFüsiliermit,der in ErmanglungvonBecken
zweiKochdeckelschlug.Die Heiterkeitnahmimmermehr
zu,und so war e

s

einGlück,daßamnächstenTagRaittag
war, d

a

manchembravenTänzerundZecheramnächsten
Morgendas früheAufstehenundWeitermarschierensauer
gewordenwäre.
DieKameradenderArtillerieundderKürassierehatten
sich zu uns eingefunden,und d

a

dieHeiterkeitauchuns
ansteckte,so mußte ic

h

aufGeheißmeinesCompagniechefs
von den schönenPfirsichen,die der Wirt aus seinem
Gartenspendete,eineBowlebrauen.
NatürlichdrehtesichdasGesprächanfangsnur umdas
Manöver,undnamentlichwurdemancheAnekdotevonun
seremBrigadekommandenrzumbestengegeben.Nachdem
vondemBrigadekommandeurdasGesprächaufanderehöhere
Vorgesetzteübergegangenwar,ergriffderRittmeisterdasWort:
„Ich standals jungerLieutenantbeidem*tenUlanen
regiment.UnserkommandierenderGeneralwarder in der
ganzenArmeewegenseinerStrengeundwegenseinesscharfen
AugesbekannteGeneral v

.

W. Bei jederSchwadrons
besichtigungließ sichSeineExcellenzeinPferd vollständig
bepacktundgesatteltvorstellen.Dabeiwar e

s

nochniemals
vorgekommen,daß e

r

nichtirgendetwasauszusetzengehabt,

so daßstetseinRüffelfürdenunglücklichenRittmeisterab-
fiel. Um nurdieSchuldvonsichselbstabzuwälzen,ließ
derRittmeisterdasPferd stetsunterAufsichteinesOffi
zierssatteln.DiesmalhattemichdieserehrenvolleAuftrag
getroffen.Da ichabermeinemmilitärischenBlicknochnicht

so vielvertraute,wieunseremaltenWachtmeister,so über
trugichdiesemeinfachdieAufsicht.Die Besichtigungwar
bisherzurZufriedenheit.SeinerExcellenzausgefallenund
nunnahtederpeinlicheMoment,wodasbepacktePferdvor
geführtwerdensollte.Gleichzeitigmit.SeinerExcellenz
musterteichdasPferd,konnteaber zu meinerFreudenichts
Vorschriftswidrigesentdecken.WelchenSchreckenbekam ic

h

aber,als derGeneralkaumdasPferderblickt,schonden
Rittmeisterfragte,unterwessenAufsichtdasPferdgesattelt
wordenwäre.DerRittmeisterentschuldigtesichnun,daß

e
r

leiderkeineZeitgehabtunddeshalbmichmitderUeber
wachungdesSattelnsbetrauthabe.Obwohlich immer
nochkeinenFehlerentdeckenkonnte, so wollteichmir doch
keineBlößegeben,und so sagteichdenn,ich hätteden
Wachtmeisterdie AufsichtbeimSattelnübertragen.Der
Wachtmeisterwurdenungerufenundbefragt,entschuldigte
sichabersogleich,daß e

r

nochmitdemRapport zu thun
gehabthabeunddeshalbdenSergeantenSchulzedamitbe
trauthabe.AuchSchulzeversichertehöchstniedergeschlagen,

e
r

habe so viel mit seinemBeritt zu thungehabt,auch
hätteschonderTrompeterzumAntretengeblasen,infolge
dessene

r

dasSattelndemUlanenNeumannalleinüberlassen.
NochmalsmusterteSeineExcellenzdasPferd, gingdann

a
n

denzitterndenUlanen,der sichschon im Geistemit
allenStrafenundmitderUngnadedesWachtmeistersbe
drohtjah,heran,klopfteihmdieBackenundübergabihm
einenDukatenmit denWorten:„Freutmir sehr,mein
Sohn,daßDu schonalleene so scheenDeinPferd zu satteln
und zu packenversteht.“Daraufsprach e

r

demverblüfften
RittmeisterseineAnerkennungdarüberaus,daßseineLeute

so gutunterrichtetwären,michselbstaberbestrafte e
r

mit
dreiTagenStubenarrestwegenUngehorsams,während e

r

demRittmeisterdieBestrafungdesWachtmeistersundSer
geantenüberließ.
„InfolgedergutenBesichtigungerließderRittmeister
demWachtmeisterundSergeantendieStrafeundnur ic

h

mußtediedreiTageStubenarrestabsitzen.DerUlanNet
mannaberwurdezumGefreitenbefördert.“
„Auchmir is

t
e
s

einstähnlichbeieinerRegimentsbefich
tigungergangen,“begannunserHauptmannseineErzäh
lung. „Ich standdamalsals Bataillonsadjutantin der
BundesfestungLuxemburg.Für diejenigen,welchedieFestung
nichtkennen,mögegesagtsein,daßdieFestungauseiner
Ther-undUnterstadtbesteht.MeinBataillonlag in der
Unterstadtin derVaubankaserne,in welcherichselbstwohnte,
diebeidenanderenBataillone in derOberstadt,nahedem
großenExerzierplatz.Da sichnundieBefehleamMorgen
sehrschlechtumändernließen, so waramTagederBesich-
igungbefohlenworden:„DieBatailloneerscheinenin weißen

Hosen,bei zweifelhaftemWetter in Tuchhosen.“Wirklich
regnete e

s

unmittelbarnachAusgabedesBefehlsbis zum
nächstenMorgenununterbrochen,so daß mirdasWetter
keineswegszweifelhafterschien.Obwohlder Regenam
MorgenderBesichtigungetwasnachgelassen,ordnete ic

h

dochohneweiteres, d
a

einenBefehldesBataillonskomman
deurseinzuholendoch zu spätwar, an: „DieCompagnien
marschierenin Tuchhosenundnehmendie weißenHosen im

Tornistermit.“
„Bis wir aufdenExerzierplatzkamen,wardas schönste
Wettergeworden.Hier empfingenmichschondie älteren
OffizieredesBataillons,die in derOberstadtwohnten,mit
derNachricht,diebeidenanderenBataillonekämen in weißen
Hosenund si

e

hättendeshalbweißeHosenangezogen.Gleich
zeitigerklärtenaberdieOffizierederUnterstadt, e

s

wäre
befohlen,in Tuchhosen,und si

e

hättendeshalbkeineweißen
Hosenmitgenommen.Dies war nun allerdingsschlimm,
aber ic

h

wußteRat, ichhatte ja weißeHosenim Tornister
mitnehmenlassenundwennwir einigeLeutenachHause
gehenließen, so konntendieOffizierederenweißeHosen
überdieTuchhosenziehen.Kaumwarendie anderenBa
taillonemitweißenHosen in Sicht,als ichunserBataillon
weißeHosenanziehenließ, aber, o weh– einFeldwebel
hattedasMitbringenderweißenHosenvergessenanzusagen
undeineandereCompagniedieselbennur teilweisemitge
nommen.Zum Teil warenweißeHosenangezogenund
nunhieß e

s

wiederTuchhosenanziehen,aberzumUnglück
erschollauchschondasKommando:„AndieGewehre,und

d
a

wardanndie eineHälftederLeute in Tuch,dieandere

in leinenenHosen,
„DerinspizierendeGeneralsprengtedieFrontdesRegi
mentsherunter;vor derMitte unseresBataillonsange
kommen,hielt e

r

seinPferd a
n

undriefaus:„Ha,ha,was

is
t

das? Was is
t

das für ein scheckigesBataillon, oder
will e

s

etwa a
n

denPantalonsdieLandesfarbenzeigen?“
Als nundemGeneral so kurzwiemöglichderZusammen
hangklargelegtundversichert,daßnachherdieSacherecher-
chirtwerdensollte,antworteteer: „Achwas, d

a

is
t

gar
nichts zu recherchieren,derAdjutanterhältdreiTageStuben
arrestunddamit is

t

dieSacheerledigt.“
„Dahabeichmir freilichbesser zu helfenverstanden,“
ergriffnununserPremierlieutenantdasWort. „Es macht
denHerrenvielleichtSpaß,wennichihnenmeineGeschichte
vonder verschwundenenWinterarbeiterzähle,nur warne

ic
h

Sie, jungerDachs,“mit diesenWortenwandte e
r

sich

a
nmich,„vorNachahmung;unseremHerrnBataillonskomman

deurmöchtedieSachenicht so glaubwürdigerscheinenund e
r

würdestrengerauftreten.SchonalsjungerOffizierwarmir
dasSchreibenebensoverhaßtwieheute,undgabichdeshalb
meinemdamaligenCompagniechefganzrecht,derbehauptete,
sämtlicheOffizierevomHauptmannaufwärts,hättendas
SchwertmitderFedervertauschtund schwämmenbis zu

denOhren in Tinte. Zu dengrößtenAnnehmlichkeitenfür
michgehörtedaherdie Winterarbeit.Schonder Name
alleinhatmirKopfschmerzenverursacht,dennmeistenswur
dendieThemas zu derselbenanfangsDezember,respektive
MittediesesMonatsgestellt,undwar sodanndieArbeit,
sauberund hübschgeschrieben,a

n

den erstenTagendes
Januar,wodocherstderWinterbeginnt,abzugeben.Man
hättevielleichtdieArbeitvielbesser„Weihnachtsarbeit“nennen
können,dennimGrundegenommenwar e

s

nichtsanderes
als eineWeihnachtsfreude,dieunsderBataillonskomman
deurmitdemThemamachte,undwir revanchiertenunsdafür
wieder zu Neujahrmit derAbgabederselben.Uebrigens
uvardieArbeitsangelegenheiteineFreudefürdenBataillons
kommandeurnicht zu nennen.Einmal is

t
e
s gar nicht so

einfach,einpassendesThema zu stellenundschließlichmuß
dasVergnügen,sämtlicheArbeitenderOffizieredesBa
taillonskorrigierenzu müssen,nur einmäßigessein. Im
Grundegenommenis
t
e
s

sehrgleichgiltig,wievielZeitzur
Ausarbeitunggelaffenwird,da derKameraddochmeist a
n

denletztenAbendenmitderAusarbeitungbeginnt.In den
erstenJahren war e

s

mir mit meinenArbeiteninsofern
rechtgutgegangen,indemichdieArbeiteinfachnur aus
Büchernabzuschreibenbrauchte.In meinemdrittenLieute
namtsjahrehatteicheinenneuenBataillonskommandeurbe
kommen,der wenigSpaß verstandundjedenrücksichtslos
einsperrte,der seineArbeit nichtzur befohlenenZeit ein
reichte,außerdemhatte ic

h

einThemabekommen,welches in

keinemBucheverzeichnetwar, e
s

hießnämlich:„Welchen
EinflußhattedieAbschaffungdesOffiziercampagnepferdes
unddieEinführungdesOffiziertornistersaufdiepreußische
Armee?“Ich konnte zu garkeinemAnfangkommenund
beantwortetemirmitmeinembeschränktenUnterthanenverstand
dieseFragestetsmit„garkeinen“.
„DieseArbeitsollte ic

h

zum 6
.

Januareinreichen.Grund
waralsonichtvorhanden,mirdieFeiertage zuWeihnachten
undNeujahrverbittern zu lassen.AberauchdieseZeitver
ging,ohnedaß ic

h
a
n

denAnfanggedacht,undeheich e
s

michversah,warschonder 3
.

Januarherangekommen.Schon
einigeTagevorherhatte ic

h

mirdenScheingegeben,als
wennichsehrfleißigmeinerArbeit obläge.Ich vermied
nämlichdie Kneipe, die meinBataillonskommandeurzu

besuchenpflegteund in welcherichmeinedienstfreienStun
denhinbrachte.Damit e

s

denAnscheinhätte,als wenn

ic
h

fleißig zu Hausearbeitete,ließ ic
h

denganzenAbend
bistief in dieNachthineindieLampebrennen,was sonst

beimir höchstseltenvorkam.Als jungerLieutenantUNr

ic
h
in mancherBeziehungsehrsparsam,wenigstensa
n

W.
leuchtungs-undBrennmaterial, so daßmeinOfenbisher
noch n

ie

Holz oderKohlengesehenhatte.DieFolge d
ie

vonwar, daß ic
h

meineFreistundennatürlichnur in d
e
r

Kneipezubrachte,undwenn ic
h

docheinmal zu Hauseblieb
daswarmeBett aufsuchte.Besuchbekam ic

h

natürlich n
ie

mals,geschahdiesdocheinmal, so schimpftejederüber d
ie

Hundekälte.Ersparnissemachte ic
h

natürlichnicht b
e
i

diesen
System, im Gegenteil, ic

h

verbrauchtewohl im Buns (un.
sererStammkneipe)viermalmehr,als michdasHeizungs
undBeleuchtungsmaterialkostete.DiesesSparsamkeits.
jystemsollteabergeradezumVerräterwerden.Eines
TagesfragtemichmeinHauptmann:„SagenSie mal,
lieberN, mansiehtSie ja garnichtmehr, ic

h

seheauch
jedenAbend in Ihrer WohnungLicht.“– „Jawohl,Herr
Hauptmann,“antworteteich,„ichhabejetztjedenAbend a

n

meinerWinterarbeit zu thun.“– „Nun,wennSie das
jemandweißmachenwollen, so müssenSie e

s

schlauera
n
,

fangen,“erwidertemeinHauptmann,bei Ihnen is
t
ja

immernochkeinFeuerimOfen,dieScheibensindganzdick
gefroren.“ – „Nun, wenn ich ganzoffenseinsoll,Herr
Hauptmann,so binichjedenAbendbeimeinemFreund,dem
Lieutenant v

.3, mit dem ich dieWinterarbeitanfertige
versetzteich, sonstbin ic

h

demHerrnHauptmannfürden
gutenRat rechtdankbar,daranhabe ic

h

freilichnochnicht
gedacht.“– „Nun, wennSie mit Z. zusammenarbeiten,
habenSie sichdenrichtigenausgesucht,“sagtemeinHaupt
mann,„undda wäreichbegierig,euchbeidearbeitenZll
sehen,daswirdwasSchönessein.“– „WennderHerr
Hauptmann so wenigZutrauen zu uns haben, so über
zeugenSie sicheinmalselbstvon unseremFleiß,“ lud ic

h

ihn ein.– „Daswollenwir einmalsehen,“antworteteder
Hauptmann,„IhrenBurschenhabe ic

h

allerdingsgesternmit
einemgroßenKoffer,wahrscheinlichvollBücher, zu Z

.

ziehen
sehen.“
„DieseEinladungwar allerdingsetwasunvorsichtig
vonmirgewesen, ic

h

bauteaberaufdieBequemlichkeitdes
Hauptmanns,undsollte e

r

wirklichkommen,nungut, so

würde e
r

unswohl in vollerArbeitfinden,denn e
s

waren
nochzweiTageZeit, und d

a

hieß e
s fleißigsein.Im Not

fallekonntenwir auchZ. Arbeitvorzeigen,dersicheine
alteWinterarbeiteinesandernKameradenzu verschaffen
gewußt,vonder e

r

schoneinigeSeitenabgeschrieben.Was
nunden Koffer anbetraf, so war e

r größtenteilsvoll
Lebensmittelbepackt,die nochvonWeihnachtenherrührten,

d
a

wir uns zu demschwerenWerkedocherstordentlich
stärkenmußten.
„Es warderletzteAbendvorAbgabederArbeit, a

ls

wir vonunseremHauptmannmit einigenKameradenüber
raschtwurden.Da dieThürnichtverschlossenwar, so traten

si
e

ohneweiteresbeiZ. einundwirklichbotsichihnen e
in

wunderbaresBild dar. In derMittederStubestand ei
n

gedeckterTisch, auf welchem,dankderFürsorgeunserer
Eltern,allemöglichenLeckerbissen,alsKaviar,Gänseleber
pastete,Lachs,Gänseschmalz,SardinenundGottweißwas
allesprangte.AugenscheinlichhattenwirderPunchbowle
unddenübrigenLeckerbissentapferzugesprochen,dennFreund

Z
.

schlummertesanftaufdemLehnstuhleundichselbstauf
demSofa. ErstdurchdasGelächterderKameradenund
durchdieWorte desHauptmanns:„Nun,dasnenneic

h

mir einehübscheArbeit,“undindem e
r

aufdieLeckerbissen
zeigte,fügte e

r hinzu, „die ic
h

mir wohlgefallenlasse.“
NachdemdieKameradensichausgelacht,wurden si

e

aufgefor
dert,nachBeliebennachdenLeckerbissenzuzugreifen,und
ihneneinGlas Punschvorgesetzt,sodannwurden si

e
g
e

beten,demBataillonskommandeurdochnichtsvonunserem
Fleiße zu verraten, d

a

dannjedenfallsdieKritikweniger
günstigausfiele. BeruhigenSie sichnur,“versicherteunser
freundlicherHauptmann,dieswerde ic

h
so besorgen,daß

beideArbeitengewißbis zumGeneralkommandogehen."
Wirklichhielt e

r Wort, dennals nochamselbenAbend
derMajor in derKneipefragte,wo wir dennbeidesteckten,
rühmte e

r

unsernFleiß, was beidenanderenZuhörern
großeHeiterkeithervorrief,mir aber a

m

nächstenTag se
h
r

zu stattenkam.
„NachdemunsdieKameradenverlassenhatten,waren
wir immernochnicht im Stande,weiter zu arbeiten,d

a

u
n
s

d
e
r

Punschnur müdegemacht. Z
. schlugdeshalbvor,lieber

biszwölfUhr zu schlafen,dannsollteuns e
in

Burscheweiten
undrechtstarkenKaffeevorsetzen,welcherdieLebensgeister
nenauffrischte.Der starkeKaffeenütztesehrwenig,außer
demfandZ., daß e

r

amVormittage, e
s

warnämlichSonn“
tag,rechtgut mit seinerArbeitfertigwerdenunddeshalb
weiterschlafenkönnte.
„So bliebmir dennnichtsanderesübrig a

ls

nachHall

zu gehen,hierfandiches,obwohleingeheizt,zumArbeiten

zu kaltundsuchtedeshalbmeinBettauf,hoffend, d
a
ß

überNachteinigeglücklicheEinfällekommenwürden,
jetzthatte ic

h

außerderUeberschriftvonder “lgarnichts. In meinerHoffnung,nachtseinen
Gedanken zu haben,sollte ic

h

bittergetäuschtwerden,den

ic
h

verlebteeinesehrschlechteNacht,indem ic
h

nur " einer
unvollendetenWinterarbeitträumteundvonallenmöglichen
Freiheits-undEhrenstrafen.So erwachteic

h

a
n nicht:

Tagesehrmutlos.Wohl würdesich e
in

Teil d
e
s

Traune
verwirklichthaben,wenigstensder,daß ic

h
a
m Mittag d
ie
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Arbeitnichtfertighatteundmanmirdafür,indemman
michaufeinigeTageanmeinZimmerfesselte,Gelegenheit
zurVollendungderselbenverschaffte.
„MeinbraverBurscheaberschaffteRat. Nachdemmich
meinCompagniechefsoscheußlicherkannt,hatte ic

h

wirklich
vonmeinemBurscheneinigeKörbeHolzbesorgenlassen,um
abendsFeueranmachenzu können.
„Als ic

h

amMorgenmich a
n

meineArbeitsetzenwollte,
wardieselbeverschwundenundabsolutnirgends zu finden.
DerBursche,nachdemVerbleibderselbengefragt,beichtete
nun, e

r

hättedieselbezumFeueranmachenverbraucht.Ob
wohl ic

h

gehörigaufmeinenBurschenräsonnierte,hätte ic
h

ihnamliebstenumarmenmögen, d
a jetztdocheineLösung

derFatalitätgefunden.
„AmMittagbegab ic

h

mich zu meinemBataillonskom
mandeur,umdiesemdieDummheitmeinesBurschenzu
meldenundumachtTageFristzurAnfertigungeinerneuen

zu bitten.DerHerrMajorwarsehrgnädig,schimpfteun
endlichaufdieDummheitmeinesBurschenundsprachmir
sodanneinBedauernaus, d

a
e
r

vonmeinemCompagnie
chefgehört,daßichmitganzbesonderemFleiß a

n

dieBe
arbeitungderselbengegangensei. ZumSchlußmeinte e

r,

ic
h

hättemichdochwohletwasüberanstrengt,d
a
ic
h

sehr
angegriffenaussehe,undwollte e

r

deshalbvonderAn
fertigungeinerneuenArbeitabsehen.
„Sehrvergnügtkehrteich in meineWohnungzurückund
belohntemeinenbravenBurschen,dermichausdieserVerlegen
heitgerettet,indem ic

h

ihmeinenThalerschenkte.Demzufolge
war e

r

amAbendebensoangeheitertwieseinHerr.
„AmMittagkamZ. zu mir,ummir zu erzählen,daß

e
r

seineArbeitabgegeben,undum zu fragen,wieweit ic
h

dennwäre.„Nun,geradeso weitwieheutemorgenumzwölf
Uhr, als ichmich zu Bettelegte,“antworteteich.– „Na,

d
a

wirdderAlte schönfalschwerdenundDicheinigeTage
falt setzen,“prophezeitemirZ.– „Dasglaube ich nicht,

ic
h

möchtesogarwetten,daß e
r

diesnichtthut,“erwiderte
ich.– „Ich wetteumdreiFlaschenSekt, daß er Dich
mindestensdreiTageeinsperrt,“erklärte Z

.

„AlsZ. beiTischdenwahrenSachverhalterfuhr,gab ic
h

natürlichdenSektzumbesten.Vonnun a
n fingaberdas

leichtsinnigeLebenwiederanundverbrachteichmeineFrei
stundenaußerdemKasinonur im Bums,undgeheiztwurde
auchnichtmehr.“
„Ei, ei,“ ergriffunserHauptmanndasWort. „Wer
hättedasvonIhnen,meinlieberM.,gedacht,daßSiefrüher

so unsolidegewesen?“
„Nun, Jugendwill sichaustoben,mitunterwurde e

s

allerdingszu viel“,antworteteN. „Daß e
s

andersgeworden,
verdankeichAmorunddannmeinerliebenleinenFrau.“
„Na,meineHerren,danntrinkenwir wohleinvolles
Glas aufdasWohl derFrau LieutenantN., dieunsern
Premier zu einem so bravenEhemanngemachthat,“schlug
derRittmeistervor.
NachdemN. sichfürdasWohlbedanktundeinHochauf
dasWohlallerDamenausgebrachthatte,begannderHaupt
mannvonderArtillerieseineErzählung.
„IhreGeschichte,lieberN., erinnertmichlebhaft a

n

einen
früherenKameradenvonmir. Mit mir standfrüherbei
derreitendenArtillerieeinLieutenantH. H. warbeiuns
allensehrbeliebt,da e

r

sehrangenehmeFormen
hatteundeinguterGesellschafterwar; leiderbe
jaß e

r

einen so großenLeichtsinn,daßmanihm - - -

vonvornhereineinenUntergangtrotzseinesziem
lichbedeutendenVermögensprophezeienkonnte.
WasH. sahoderwünschte,mußte e

r

besitzen.
EinennichtunbedeutendenLuxusentwickeltee

r
in

Reit-undWagenpferden.Da e
r

aberdieselben
selbstzurittundzufuhrundnachherwiederver
kaufte,so hatte e

r

wohlniemalsSchadendamit.

H
.

warnie zu Hause zu treffen, ja manbehauptete
sogar,daß e

r tagelangseineWohnungnicht zu

sehenbekäme.Sein schlimmsterFehlerwar,daß

e
r

leidenschaftlichspielte.Morgens,wenn e
r

vom
DienstodervomReitenkam,suchtee

r

eineWein
stubeauf, in der e

r

mitdenihmbekanntenGuts
besitzernsehrgut frühstückteunddanndieZeche
ausspielte,die e

r

meistbezahlenmußte.ZuTisch
kam e

r

dannsehr o
ft nicht,sondernfuhrwieder

zu einembekanntenGutsbesitzerhinaus,wo jo

dannbiszumnächstenMorgen,bis e
r

zumDienst
mußte,gespieltwurde.Es wardaherfeinWun
der,wennauchbalddasbedeutendsteVermögen

b
e
i

dieserLebensweiseverbrauchtund e
r

sichsehr
bald in Geldverlegenheitbefand.SeineZuflucht
nahm e

r
zu Abraham,Isaak,Mayerundwiedie

Ehrenmannerallehießen,dieihmanfangssehr
bereitwilligihreHilfeanboten.DieseHilfehörteabersehr
baldwiederauf undum so mehrliefen si

e

ihmdieWoh"g ein. Umsichnun vor einenGläubigern zu retten,
wie e

r

si
ch

einegroßeDoggean, d
ie

stetsvor seiner
Chure la

g

undniemandhereinließ.
„So liebunsH. zuerstgewesen,destounleidlicherwurde

" Jetzt; er sankimmertieferundergabsichschließlichauch
nochdemTrunke,um so mehr,da niemandmitihmspielen
wollte.AuchseinefrüherenFreunde,dieGutsbesitzer,zogen

si
ch

immermehrvonihmzurück; se
i

es, daß si
e

vorihm"int, oder se
i
e
s,

daß e
r
si
e

schonalleangeborgthatte.

–

ZudenletzterengehörteaucheinHerr v
. R., beidemwir Thatsache,daßdiesesTerrainvielfachvontiefeinschneidenden

allesehrgernverkehrtenundstetsfreundlichaufgenommen-

wurden.Herr v
.

R. hattenunH. schonunzähligenalaus
derVerlegenheitgeholfen,zuletztwar e

s

ihmaberdochzuviel
geworden.Als nunH. einesTagswiederangerittenkam,
umvonneuemeineAnleihe zu machen,nahm e

r

ihnzwar
freundlichauf, instruierteaberseineFrau, nichtvonseiner
Seite zu gehen.Wirklichwar e

s

H. unmöglich,seineBitte
vorzubringen,undschließlichmußte e

r

seinPferdsatteln
lassen,umunverrichteterSachedavon zu reiten.DemReit
necht,derseinPferdbesorgt,mußte e

r

dochanstandshalber
einTrinkgeldgeben,aber o weh,seinPortemonnaieis

t

leer.
Glücklicherweiseentdeckte

r
in einerTaschenocheinenblanken

Dreier.Schnelldrückt e
r

denselbendemReitknechtin die
Hand,schwingtsichauf einRoßundreitet,was e

r

reiten
kann,fort. Sobald e

r

dasGut außerSichthat, lenkt e
r

seinPferd in Schritt,umsichganzseinentraurigenGedanken
hinzugeben.Ganz in Sinnenverloren,bemerkte

r nicht,daß
einReiterhinterihmhergesprengtkommt,welcher,beiihm
angekommen,seinPferdpariert.Mit Entsetzengewahrt e

r

in demReiterdenReitknecht,welcherihmmitdenWorten
denblankenDreierübergibt:„DieDienerdesHerrn v

.

R.
sindnichtgewöhnt,derartigeTrinkgelderin Empfang zu

nehmen.“Nachdeme
r

diesgesagt,sprengtee
r

wiederfort
undüberließH. weiterseinenGedanken.
„KurzeZeitdaraufwurdeH. zu einerFestungsbatterie
nacheinerentferntenGarnisonversetzt.Hier setztee

r

sein
leichtsinnigesLebenweiterfort,machtevonneuemSchulden
undsankdurchSpielundTrunkenheitimmertiefer, so daß

e
r

sehrbalddenAbschiednehmenmußte.
„H. begabsichnunnachAmerikaundmachtedortden
merikanischenFeldzugmit. In demselbenverwundet,führte

e
r

sodanneinhöchstabenteuerlichesLebenundist, wieich
voretlichenJahrenerfuhr,nachdeme

r
immertiefergesunken,

beimSpieleerstochenworden.“
„Ja, meineHerren,“ergriffnunderRittmeisterdas
Wort,„dies is

t

eineGeschichte,wiewir si
e

wohlleider
mehroderwenigerähnlicherlebthaben.Es is

t
jetztaber

ziemlichspätgeworden,unddadenkeich,trinkenwir aus
undbegebenuns zurRuhe,ummorgenabend,wowir
vielleichtdasletztemalin diesemManöverbeisammensind,
unsvonneuembeieinemgutenTrunkeinzufinden.“

Rp Horismen.
DerFrühlingwecktWünsche,derHerbstErinnerungen.

k

ZweiFeindeversteheneinanderbesserundhabenmehr
gemeinsameBerührungspunkte,alszweiMenschen,diesichge
liebtundallmälich,fastunmerklich,einanderzu liebenaufgehört.

k

DieMännersindoft launischwie kleineKinder,die
denMond habenwollen;dasbesteMittelfür unsFrauen,

si
e

davonabzubringen,is
t – sie sofortglaubenzu lassen,

daßwir dieSonnewünschen.Dasverblüfft si
e

dermaßen,
daß si

e

ihreneigenenWunschvergessen.OlgaWohlbrück.

-

SchloßSchwarzenau.

DieKaisermanöver im österreichischenWaldviertel.
(HiezudasBild.Seite1077)

FJo Nieder-OesterreichundMähren a
n

einandergrenzen,
WGZdort is

t

derleichtgewellteBodenzurHälftemitFeld
früchtenbebaut,währende

r

zurandernHälfteausWaldbe
steht.Das Terraingleicht in Bezugauf eineBebauung
ungefähreinemgroßenSchachbrett,beidemdiezahlreichen
kleinenGehölzedieschwarzen,diedazwischenliegendenFelder

d
ie

weißenQuadratebilden.Nimmtmanhiezunochdie

GräbenundauchsumpfigenWiesendurchzogenist,unddaß a
n

andererStellewiederGranitschichtensichplötzlichdurchden
Humusemporschieben,so kannmansichsehrleichtdieVor
stellungmachen,daßgrößereTruppenmaffensichhiernur
schwerentfalten,KavallerieundArtillerieabergarseltenvoll

in Aktiontretenkönnen.DiesesTerrainvonGmündbis
Horn, undzwardieFranzJosefsbahnetwaals Mittel
liniegerechnet,wurdefürdiediesjährigenManöverin Oester
reichgewählt,welchemitganzaußergewöhnlichgroßenTruppen
maffen(zusammenetwa70.000Mann)ausgeführtwurden.
DieUrsachezu dieserWahl is

t

leichterklärlich,e
s galteiner

Prüfungdesneuenrauchlosenundmit verhältnismäßig
schwachemGeräuschexplodierendenPulvers in einemfür das
jelbemöglichstgünstigenTerrain. Nur schwervermagbei
diesenBodenverhältnissendieKavallerieselbstflüchtigenFuß
truppenzu schaden,dadiesesichjedenAugenblickwiedergedeckt
festzusetzenunddemsiegreichenGegnernochimmerbedeutende
Verlustebeizubringenvermögen,unddieArtilleriefindetnur
seltenGelegenheit,ihreGeschossein geschlosseneInfanterie
kolonnenzu senden,da dieganzeSchlachtsich in zahlreiche
EinzelgefechtevonGehölz zu Gehölzaufgelösthat. Hier is

t

dieInfanterie in ihremElementundhierbotsichalsoeine
ausgezeichneteGelegenheit,umdiedurchdieneuenWaffenge
boteneneueGefechtstaktikin eingehendsterWeise zu studieren
undzu prüfen.DiediesjährigenManöverimWaldviertel
hattensomiteineganzaußerordentlicheBedeutung,und e

s
e
r

schienendemzufolgenichtnurderobersteKriegsherrderöster
reichisch-ungarischenArmeemit derMehrzahlderMitglieder
seinesKaiserhausesbeidiesemgroßenKriegsspiel,sondernauch
seinegetreuenWaffengefährtenKaiserWilhelmundKönig
AlbertvonSachsenmitseinemBruder,demPrinzenGeorg,
folgtenderan si

e

ergangenenEinladung.
Für die dreiMajestätenwar in demkleinenOrte
Schwarzenauan derFranzJosefsbahnQuartiergemacht
worden,undzwarhatteBaronWidmann,derBesitzerdes
dortigenSchlosses,dasselbevomKellerbiszurDachkammer
jeinenhohenGästenundderenGefolgezurVerfügunggestellt.
DasSchloß is

t

einäußerlichziemlichschmuckloserBau in

Hufeisenform.DieVorderfront,aufderenMitteeinturm
artigerAufbauemporsteigt,wirddurchzweibreite,gedrückte
Türmeflankiert,a

n

denendieFlügelgleichmäßignachbeiden
Seitenverlaufen.Rückwärtssinddiesewiederdurcheinen
offenenSäulengang,aufdemsicheinegeschlosseneGaleriehin
zieht,verbunden,so daßeinvollständigeingeschlossenerHof
entsteht,derringsumgrünberanktis

t

unddenzweimächtige
PlatanenmitihrembreitenGeästefastganzüberschatten.Nach
derHauptfront zu im erstenStockedesSchlosseswarenfür
diebeidenKaiser,imzweitenStockfürdenKönigvonSach
denWohnungenhergerichtet,währenddasGefolge in den
Flügelnuntergebrachtwar, in denenauchSpeise-undKon
versationssälegelegenwaren.Dieaußerordentlichgeräumigen
ZimmerdesSchlossesmachendurchdie si
e

überwölbenden
Kreuzbögen,sowiediekleinenFenstereinenrechtaltertümlichen
Eindruck,derdurcheineFüllevonStukkaturenundBasreliefs,
welcheausdererstenHälftedesvorigenJahrhundertszu

stammenscheinen,nochverstärktwird. WiedasSchloß, so

hattesichselbstverständlichauchderOrt zumEmpfangeder
Kaisergerüstet.Ehrenpfortenüberwölbtendie kurzeFahr

straße,welchevomBahnhofzumSchloffeführt,
understererhattesichnochdurcheineproviso
rischeHalleausweiß-roterLeinwandvergrößert.
Ein „Waggonfür elektrischeBeleuchtung“war
aufeinemtotenGeleiseplaciert,vonwo aus e

r

in denAbendstundeneinDutzendBogenlampen
speiste,welchedasFesttagsbildtaghellbeleuchteten,
undähnlichwieSchwarzenauhattensichauchnoch
zahlreicheandereOrtederUmgegendgeschmückt,

in denenillustreGästewährendderManöverein
zogen.In derRichtungnachWaidhofena. d.

ThayazuwarenErzherzogKarlLudwigundGe
mahlinimPfarrhausedesnahebeiSchwarzenau
gelegenenWindigsteigeinquartiert,währendwieder
umeineViertelstundeweiterimSchlößchenMeyres
PrinzGeorgvonSachsen,die beidenMinister
GrafKalnokyundHerrvonCaprivi,und in

WaidhofenselbstdiefremdländischenMilitärattachés
logierten.Etwa20 KilometervonSchwarzenau
entfernt,in Göpfritz,dasdieWasserscheidebildet,
befandsichdieManöver-Oberleitung,welcheErz
herzogAlbrechtinnehatte,mitdemdieErzherzöge
WilhelmundRainersowiederReichs-Kriegsminister
dasQuartierteilten.UmdasPlateauvonGöp
fritz is

t

dieGegendwenigerbewaldetalsweiterhin,
unddieseseignetsichdaherfürKavallerie-und
ArtilleriemanöverbesseralsdasübrigeTerrain, so

daßeinegrößereSchlacht,undzwardieEntscheidung,in die
GegendzwischenGöpfritzundSchwarzenauverlegtwurde.
DieTruppenbegannenbereitsachtTage,bevordiebeiden
feindlichenParteienimWaldviertelmiteinanderFühlung e

r

hielten,vonihrenGarnisonenausmanöverierendvorzugehen,
währenddieManöver-OberleitungundderKaiserFranz
Josef in denerstenSeptembertagenin Göpfritz,respektive
Schwarzenaueintrafen.ZumEmpfangedesKaisersvon
OesterreichwarendieVertreterderBehörden,sowieviele
tausendevonBewohnernderUmgegenderschienen,welche
ihrenHerrschermit stürmischemJubel begrüßten.Nicht



1()76 -Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. JM 52

minderherzlichwarderEmpfangdesKaisersWilhelmtags
daraufin Horn,wohinsichKaiserFranzJosefmitdemKönig
AlbertvonSachsen,deretwazwölfStundenfrühereingetroffen
war,begebenhatte.Unmittelbarnachderüberausherzlichen
BegrüßungderMonarchenbegabensichdieselbendirektvonhier
zudenTruppen(Ostpartei),welchebereitsüberHornhinaus
aufGöpfritzzu imAnmarschbegriffenwaren.Diesererste
großeManövertagbotgleichnochAnlaßzu einergewichtigen
„Reiterschlacht“,beider auchdieArtillerieeinsehrernstes
Wort mitsprach.Etwa 6000 Reiter,je 22 Eskadrons,

standensichbeiTagesanbruchgegenüber,aufdereinenSeite
vonFeldmarschalllieutenantBaronGemmingen,aufderan
dernvonFeldmarschalllieutenantGradlbefehligt.Nachlänge
remRitt in teilweisesehrschwierigemTerrainkautesmittags
zueinemallgemeinenZusammenstoß,derschließlichzuGunsten
derWestparteiausfiel. Das Hauptinteresseabernahmenan
dennächstenTagendieInfanteriegefechtein Anspruch.Am
Allentsteig,zwischenGöpfritzundSchwarzenau,gabeseinen
heißenKampf,zudemdiefeindlichenCorpskommandeureihre
gesamtenStreitkräfteauf eineretwasiebenKilometerlangen

Liniezusammengezogenhatten.Hier ließsichdas
PulverunddasMagazingewehrgartrefflichbeob

is
t

eineigenesDingumdieseneue rie
förmlichgespenstischerscheint.Undzwargilt dies'großenGeschützenochmehrals für dieGewehre,denn n

i

nurdieRauchentwicklungis
t

einegeradezuunscheinbare
derKnall is

t

nichtannäherndmitfrüher zu vergleichen'

siehtmanausgrünemTannendickichtin langgezogenerSt.
liniedieInfanterietruppenauftauchen,undmanmußdara
schließen,daß si

e

SalveaufSalveabgeben,aberhören '

''- - - - ten. (F

Waffe,diealteng

s

AusdengoldenenTagenvonFlorenz.

sehenkannmanvondieserThatsachesehr,sehrwenig.Jeder
einzelneMann bleibtim heißestenFeuergefechtdemGegner
sichtbar, so daßvonjenerNebelwand,hinterdersichfrüher
ganzeDivisionen zu verbergenvermochten,auchnichtdie
leisesteSpur zu entdeckenist. Ein leichterHauchsteigtnach
demSchuffeempor,dochbevormandenselbennochdeutlichmit
demFeldstecherwahrgenommen,is

t
e
r

auchschonwiederver
flüchtigt.Früherkonntemanauf rechtbedeutendeEntfer
nungendieGeschützezählen,welchederFeindins Treffen
führte,denneinRauchballnachdemandernstiegüberden
jelbenempor,derauchzugleichalsguterDistanzschätzerbenützt
werdenkonnte.Jetzt is
t

diesesallesbedeutenderschwertund
nur– an Regentagenist dieRauchentwicklungeineziemlich
bedeutende.DieseEntdeckunghatmanamletztenManöver
tagegemacht,a

n

dem e
in ausgiebigerRegennachderlangen,
drückendenHitzefolgte,welcheübrigensvondenTruppenvor

züglichüberstandenwurde.Es gabtrotzanstrengenderMärsche
beiglühendemSonnenbrandsehrwenigMarode,einBeweis,
daß sichdieTruppe in vorzüglicherKonditionbefand;wie

si
e

sichüberhaupt in jederBeziehungtrefflichdurchgebildet
zeigte, so daßdieMonarchennur immerwiederihreAn
erkennungundihr Lobaussprechenkonnten.DiesevolleBe
friedigungmitdenLeistungenderTruppenkamauch in der
RedezumAusdruck,welcheErzherzogAlbrechtbeimAbschieds
dinerimHauptquartierderManöver-Oberleitunghieltund in

der e
r hervorhob,daß e
r

mit freudigerundberuhigterStim
mungauf die verflossenenManövertagezurückblickenkönne,
unddaß ihn derKaiserbeauftragthabe,einervollenZu
friedenheitAusdruckzu geben.GleicheWorte der An
erkennunghattendie beidenKaiserauf demManöverfelde
selbstfür die si

e

umgebendenOffiziere,wobeiKaiserWilhelm
ebensowie bei einemDiner tagsvorherGelegenheitnahm,

NachdemGemäldevon FerdinandWagner.

d
ie

Waffenbrüderschaftd
e
r

österreichisch-ungarischen.""

deutschenArmeezumAusdruck zu bringen,ückt
habendieManövertageumSchwarzenaud

ie innigeFreund
jchaft,welche d

ie

beidenKaiserlängstverbindeta

den

OffizierenderArmeedeutlichfühlbargemacht,und e
s

war

daherthailächlich d
e
r

AusdruckvollerEmpfindung"
KaiserWilhelm in d

e
r

obenerwähntenRedesagt:"
fülltmichmitwahrerBefriedigung,inmittend

e
r

streit
ungarischenTruppen,meinerKameraden,3

" weilen
abgesehenalsovondenreichenErfahrungen,weil“
führermitdenneuenWaffen b

e
i

demgroßen" “

ten, hat dieseseinengrößtenWertwohl in " Thalia
daß b

e
i

ihnen d
ie Gefühle,welche d
ie

beidenKaisergegen
-

anderhegen,deutlich zu Tagetraten, u
m " sie ein inL
N

engeresBand zwischen d
ie

VölkerderbeidenReihe
knüpfen,

derentreueFreundschaftd
ie

Gewähr d
e
s

Frie" i
st
.
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Falsch gepeilt!
EineSeemannsnovelle

Opht

Hans Nagel von Wrawe.

(Schluß)

X,

ESPs hatte nochnicht zehn Uhr geschlagen,
>2als ichbereitsan derMarktstraßeNum
merdreiin WilhelmshavendieHausglocke
zog. Am Tage vorher,unmittelbarnach

EintreffendesUrlaubs, war ichvonAltona abgereist
undnochabendsspätin Oldenburgeingetroffen,um
mit den Frühzugeweiterzu fahrennachWilhelms
haven.Seit halb achtUhrwarteteichnun in Hem
pels Hotel und zähltedie Minuten bis zu dem
Augenblick,der mir gestattenwürde,zur Admiralin"
zu gehen.Jetzt ließ michein Diener ein.
Als ich denKorridor betrat, da wurde auch

schonder mir so bekannteEßsalongeöffnetund in
reizendenMorgennegligétrat mirFrau vonSchaum
burg entgegen.
„Nun, was führtSie soplötzlichher, Sie Aus

reißer?“ fragte si
e

lachendund strecktemir die
Handzu.
„GnädigeFrau, ich bitte,michgütigt –“
„Nichtsda, erst setzenSie sich zu mir a

n

den
Kaffeetisch.Mein Mann is

t

schonfrüh zur Werft
gegangen– läßt grüßen– dahermüssenSie mit
mir allein fürlieb nehmen.“
Da saßichdennwieder in demselbengastlichen

Raume, der mich so oft aufgenommen– vor mir
denduftendenMokka. Da warendieselbenDeko
rationen, die ich so oft betrachtethatte– seltene
Gewebeund Stoffe aller Nationen, Waffen und
SchildewilderVölker,Modelle derprimitivenFahr
zeugederSüdseeinsulanerundchinesischerDschungen.
Es war aberdochanderswie damals.
Ich sahkaummeineUmgebungund dannnach

über die Form, in welcherich der Admiralin das
alles sagenwollte, was ich auf demHerzenhatte.
Als dann die Dante sichlächelnd zu mir wandte:
„So, nun könnenSie losschießenmit Ihrem ge
heimnisvollenVortrage,“ d

a

fandenmeineWorte
dochnur die einfachsteForm:
„GnädigeFrau, wo is

t

Resi, wo finde ich sie?“
„Ei, die Frage kommt ja so plötzlich! Wo

brennt’sdenn? möchteich gegenfragen,wenn ic
h

nicht schon so etwas ahnte! Aber so direktant
worten– nein, das gehtnicht,und– eineRefi– die existiertauchgar nichtmehr. Dochdavon
später.Zuvor erzählenSie mir, was e

s

denngibt
bei Ihnen – ganz vernünftigund ruhig erzählen
Sie, vielleichtbeantworte ic

h

dann Ihre Frage.“
Und ich erzählte– vernünftigund ruhig, und

je weiterich erzählte– von all denQualen, die

ic
h

durchlebtseitden Tagen in Wilhelmshaven,um

so mehr verlor sichdas neckischeLächelnaus den
liebenZügenmir gegenüber.
Als ich zu Ende war mit meinerGeschichte, d

a

glänzte e
s

aberfeucht in den klugenAugen.
„Das is

t

eine rechttraurigeVerkettung,Lieute
nant Wieczoreck,gebeGott, daß si

e

in ihren Ex
folgenzumSegen führt! Ich aberwill dazuhelfen,
soweit e

s
in meinenKräftensteht!“rief sie,plötzlich

wiederganz heiter. „Also Resi is
t

wirklich nicht
mehr,Resi is

t

jetztTea undder„Stein“hat sich in

ein „Stonawski“verwandelt.“
„Mein Gott–die Sängerin– ausHannover,

vonder die Zeitungen– “

„So ist's! Resi Stein is
t

die ruhmgekrönte
jungeDiva Tea Stonawski– gleichbegabt,dra
matischwie musikalisch.Aber, mein Gott, was
machenSie denndazufür ein Gesicht?Ist Ihnen
das etwa nicht recht? HabenSie nichtselbstden
erstenImpuls dazu gegeben,das junge Ding die
selbstgewähltenBahnen selbständigbeschreiten zu

lassen? Erst als Sie so unerwartetund in so

herberForm von dannengingen, d
a

war plötzlich
aus demKind, aus demharmlosen,frohenKind,

eineJungfrau, nein, einWeib geworden.Damals
erst lehrte si

e

das blutendeHerz, daß si
e

liebte,

wahr und innig liebteund–daß sie nunverlassen

n

sei. O, wie hat si
e

hier a
n

meinerBrust gelegen
und geweint! Dann riß si

e

sichlos vom Ver
gangenen.„Ich kann und ich will etwasleisten,

––––––– ––===–_
„Herr LieutenantWieczoreck?
Auf meinebejahendeAntwort stellte e

r

sichvor:
„GeheimerSanitätsrat Preßberg, Bruder"

dann werde ic
h

lernen zu vergessen,“ so sagte si
e
.

Hofschauspielerinund Freund und Beschützer."

Und daß si
e

konnte,was si
e

wollte, das hat si
e

Fräuleins Tea Stonawski, unserer allverehrten
gezeigt– sie leiteteGroßes in kurzerZeit!“
„Und vergaß!“fügteich hinzu.

jungenSängerin.“

Währendwir den eleganteingerichtetenSatz
„Das werdenwir sehen. Vorläufig denMut betraten,erklärtederGeheimerat,daß er erstsoeben

nichtverloren. Ich werde, so gut, wie e
s geht, Ordre erhalten, einen Jugendbekannten

den Weg ebnenund Ihnen eineArt lettre d
e
| empfangenunddaß die Damennur einen

cáchetmitgeben.Sie müssenversuchen,denFlücht
ling zu gewinnenund– dann aber festhalten.“
„Ja, gnädigeFrau, die Zeit desWägens is

t

vorüber. Wenn nur das Wagnis gelänge.Als ic
h

glaubte,verloren zu haben, d
a

fühlteich,wie groß
meinVerlust,undnunichwiedergewinnenmöchte–“
„Nun erscheintIhnen der Gewinn im rechten

Lichte, denn si
e

is
t

ein wahrhaftgroßesMädchen,
ein Charakter, der aus sich selbstaufwuchsund
überalle Gefahrenund Versuchungenimmerheller
und strahlendergewordenist.“

::

Im königlichenHoftheater zu Hannoverwurde
„Fidelio“ gegeben.Auf dem Theaterzettelstand
Fräulein Tea Stonawski in der Titelrolle. Der
Zug von Bremen war um halb neunUhr abends
eingetroffen,und um zehnMinuten nachhalb neun
Uhr betrat ich eineder Logen des Parketperrons.
Eben hatteder dritteAkt begonnen.Fidelio stieg
dieStufen hinab in den furchtbarenKerker. Selbst

in dem herrschendenHalbdunkelerkannteich Resis
Züge. Sie war größer, voller gewordenund–
wie gut standihr das Knabenkostüm!Hingerissen
war ich abervon demKlange der wunderbarent
wickeltenStimme. Mit solcherWärme, solcher
Hingabehatte ichdie Rolle nochniemalsauffassen
gehört. Ich befandmich in einem so hohenGrade
von Erregung,daß ichdenAugenblickmitFreuden
begrüßte, in welchemdannderVorhangniederrollte.
Aber was nun?
Ich glaube,ichfolgteeinerArt Inspiration, als

ic
h

mir vom LogenschließereinenBleistift geben
ließ und auf eineVisitenkarteschrieb:
„Wann darf Theseus auf Naxos an Land

kommen,AriadnesGnadezu erbitten?“
Die Karte mit demBriefe derAdmiralin schickte

ic
h
in das Toilettenzimmerund erwartetedie Ant

wortamNordportale,demEingangefür dieBühnen

Teas zu

- brin d
e

toilettemachten,um dannzumThee zu erscheinen
Ich erfuhr,daßTea beiderälterenFreundinwohnt,

d
a

ihre Gesellschaftsdamezur Zeit abwesend, E
h
e

glittenmeineAugen mechanischüberalle d
ie
in

schen,persischenund italienischenDeckendrameri
die demZimmer nebendem schwerenVelourteppich
das Gefühl des Weichen,Behaglichengaben, a

ls

si
ch

d
ie Portieren, teiltenund d
ie

Damen –

voran–– hereintraten.
„Ich wußte e

s,

daßSie kommenwürden,lieber
Freund, wenn ic

h

auchnichtwußte, weshalb S
ie

einst so raschverschwanden.Dochdasthut ja nichts
zur Sache– ich freuemich,daßSie da sind, und– wissenSie, Ihnen gegenüber, da habe ich das

Gefühl, als wär's nochwie damals.Aber d
a

e
r

geffeich, Sie vorzustellen.LiebeEmilie, verzeiht
Mein JugendfreundTheseus– ein argerArgonau,
dervor zweiJahren sichheimlichvonNaros ufern
entfernte!“
Ich glaube, a

n jenemAbend is
t
e
s

mirganz
entgangen,daßFräulein Preßberg e

in feingeschnitte
nes, edles Profil und eine schöne,volleGestalt
hatteund mit biegsamerStimme zu sprechenwußte,
denn meineAugen konntensichnichtloslösenvon
Resi. O, si

e

war nochviel, viel schönergeworden– nein, auf der Bühne war das gar nicht zu er

kennen! Ich glaube, ic
h

mag einigermaßenthöricht
ausgesehenhaben in meinerimmerneuenBewun
derung. Aber gefreut hat sichdie Residochüber
meinErstaunen!
Nach dem Thee, der bei heiteremGeplauder

genommenwurde, verabschiedetesichderGeheimerat,
währendich aufgefordertwurde, denangebrochenen
Abendbei Fräulein Preßberg zu verleben.
„Sie haben ja nicht Frau undKind daheim

wie ich,“ sagteder Rat.
Als er hinaus ging, begleiteteihndieSchwester

und ich war mit Resi allein. Der neckische,heitere
Ton wich plötzlich einem weichenund warmen

mitglieder. Eine geraumeZeit mußte ic
h

Geduld Ausdrucke.
haben. Die Minuten wurden mir endlos lang!
Da endlichkamder Theaterdienerzurück, machte
ein sehrverschmitztesGesicht, überreichtemir ein
Billet und empfingdankendseinenThaler.
An der nächstenLaterneaber las ich:

„MeinLied, e
s

solldir sagen,
Wiedumichfrohgemacht.
Nunmöcht'ichgleichdichfragen:
Haftbösvonmirgedacht?
Komm!Komm!“

Das waren ja die Strophen, die einst Resi
gesungen– das Kind! Und welcheBedeutungent
hielten si
e

jetzt? Noch währendichdarübernach
dachte,stiegenzwei Damen die Freitreppe hinab,

in Mäntel gehülltundverschleiert.Ohne zu sprechen,
schritten si

e

dernahenLouisenstraßezu, demTrottoir
an Georgsplatzefolgend. Ich verlor si

e

nichtaus
denAugen und bemerkte,daß si

e

im erstenHause
der Louisenstraßeverschwanden.Es war kaum
zehnUhr.
Ich gestehe e

s jetzt offen, ich habe in keinem
Sturme, selbstnichtim Cyklon, einensolchenMangel

a
n physischemMut empfundenwie in demAugen

blick, als auch ich das Haus betrat und nun die
breite Treppe hinaufstieg in dem elegant aus
gestattetenGebäude,mit hell erleuchtetenKorridors.
Im erstenStockewohnte ein Bankier. Ich stieg
weiter. „Hofschauspielerin“– ich las es auf dem
Schild am Eingangezum zweitenStock, aber ein
fremderName standüber dem Titel – „Emilie
Preßberg.“

Nochwar ich im Zweifel, o
b

ic
h

eineEtage
höhermeineRekognoszierungfortsetzensolle, d

a öff
netesichdieThür, und einnichtmehrjungerMann
trat mit höflichemGruß auf michzu, und mir die
vor einerhalbenStunde beschriebeneKarte zeigend,
sagteer:

„Sie werdensichwundern,daßichVeranlassung
nahm,Sie nochheute zu begrüßen,aberderBrief
der Admiralin sagtmir von einembösen,verhäng
nisvollenIrrtume, der sicheinstzwischenunsschob.
Was e

s

nun auch sei, ich will e
s

nichtwissen!
Ich habe nicht eineMinute aufgehört,mitvollem
Vertrauenauf die Stunde zu warten, diejetzt g

e

kommenist, die Stunde Ihrer Rückkehr.Wir sind
beideälter geworden, aberichwenigstenswill mir
auchfür denLebenssommermeineMaienfreudenicht
nehmenlassen,und wennSie wollen, dannbleibe

ic
h

Ihre Freundin Resi– wie einst.“
Wie e

s zuging– ja, wer kanndas nachher
beurteilen, aber als Emilie Preßbergzurückkehrte,

d
a lag ic
h

zu Resis Füßen und– ich fühlte auf
meinenLippen, daß die Rubinenauchheutenoch

d
ie feurigstenund schönstenihrer Edelsteine.

2
:

Auf Reis Wunschwurde unsereHochzeit im

liebenWilhelmshavengefeiert.DieAdmiralinhatte
die Stelle der Brautmutterübernommen.
„Sie muß sichetwassuchen,woran si

e
ih
r

Herz
hängt,“ meintendie älterenFrauen: „Sie h

a
t
in

selbstkeineTöchter, so wie wir! Ja, di
e

a
n

Frau is
t

ebenfür ihre Stellung viel zu jung -

wo soll's denn herkommen!?“
Meine bisherigenKameraden – ich hatte den

Abschiedinzwischengenommen – überboten sich in

Liebenswürdigkeitfür michundmeineschöne,„be

rühmte“Frau. ::

Noch über e
in Jahr bliebResi an de
r

Bühne

ic
h

gönnte ih
r

d
ie

Freude a
m

Beruf u
n
d

fi
e
l

michmit ih
r

des verdientenRuhmes.Dann "

Ereignisseein, welcheuns veranlaßten, d
e
n Einzug

in mein oberschlesischesPiastenschloßzu halten."
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zur Taufe unsererkleinenResi– den
Namenließ ic

h

mir nicht abdisputieren_ da kamendie Admiralin, Fräulein
Preßbergund (EvaArno, d

ie nun doch

Frau Glogauwar trotzdeseingeklagten

Kuffes. Und fast den ganzenSommer
bliebenunsereliebenGäste. So schön
hatten d

ie

Oberschlesienund vor allem
denKreis Strehlitz gar nichtgeglaubt.
Das Glück aber verschöntnichtnur dieMenschen,

sondernauchdie Gegendund– für michist's
nirgendsschönerwie in Strehlitz.
So fand ich rechtenKurs, trotzdemich einst
falschgepeilt. Und wenn ic

h

die Schuhe d
a

im

Glaskästchenauf meinemSchreibtischansehe,dann
erröteichnochheute in demGedanken,wie schnell
dochdie Männer bereitsind,denGlaubenunddas
Vertrauen zu denFrauen zu verlieren. Resi aber
hatmichniegefragt,was einstzwischenunsgetreten,

ih
r

Vertrauenwarundbliebunumstößlichquandmême.

W)0rheit

H
ie

heißeStirn a
n

dieScheibengedrückt,
Ö“ Blick' ic

h
in diedüstereNacht

-

Unddenk'andas,waseinstmichbeglückt
Unddannnich so elendgemacht. -

Herbstward e
s– LiebeundMai

Zogenvorbei,vorbei! LaskavonQVestèren.

Auf dem Salvatorkeller.
(HiezudasBild.Seite1072und1073)

e
r

MünchenerfeiertnichtnurdieFeste,wie si
e

fallen,
sonderne

r

verstehte
s

auchmeisterhaft,dieZwischen
pausenauszufüllen,und e

s

wird ihmdiesnichtbesonders
schwer,weil e

r eigentlichkeinegroßenAnsprüchemacht–
das A und O is

t

für ihn ja dochimmerdie„frischeKeller
maß“,unddiehoheZeitderselben,dieSalvatorzeit,fällt in

denVorfrühling.Wenn e
s anfängt, in denrauchigen,engen

WirtsstubenderStadt ungemütlichzu werden,wenndie
SonnedasSitzenimFreienwenigstensfür einigeStunden
amTag ermöglicht,wälzensichganzeScharenMänner,
FrauenundKinderüberdenGärtnerplatzhinauszumNocker
berg,umausderunvergleichlichenSalvatorquelle,diedort
entspringt,Begeisterungzu trinken.Sie rauschtundrinnt
nichtlange,denndasSalvatorbier is

t

einganzbesonderer
Trank,viel stärkereingesottenals dieübrigenMünchener
Biere,und e

s

wirddavonnureingewissesQuantumgebraut;
nur so langediesesreicht,bleibtderSalvatorkellergeöffnet;
früherdauertee

s

vierzehnTage,dreiWochen,aberderDurst
derMüncheneris

t
in stetemWachsenbegriffen,und so kommt

es,daßdie,ichweißnichtwievielentausendHektoliterjetzt
bereitsin achtbiszehnTagenausgetrunkenwerden.
Ja, derSalvator is

t

einbesondererTrank,süßundsüffig,
aberheimtückisch,ehederTrinker e

s merkt, is
t

derschönste
Rauschgeliefert;dazusitztmandichtaneinandergedrängtzu

Tausendenin derweitenHalle, dieLuft wirdimmerheißer
undschlechter,undMusik,GeschreiundGesangtragenauch
ihrTeil dazubei, dieWirkungdesGetränks zu erhöhen.
DieMusikspieltmeistdiesogenanntenBocklieder,unddie
Leutesingen,brüllenundjohlenmit,abermanbegnügtsich
nichtmitdemeinheimischenLiederschatz,derSchunkelwalzer,
„Fischerin,dukleine“,und„Ach,ichhab' si

e
ja nuraufdie

Schultergeküßt“,sindlängstheimatberechtigtin derSal
vatorhallegeworden,freilichzünden si

e

nie so wieder„alte
Peter“,undwenndieseMelodieintoniertwird, so erreichtdie
BegeisterungderGästeihrenHöhepunkt.Es is

t

dies e
in

echtesMünchenerLiedundlautet:
„SolangderaltePeter,derPetersturmnochsieht,
So langdiegrüneIsardurch d

'

MünchnerStadtnochgeht,

S
o langedrunt"amPlatznochragtdasHofbräuhaus,

So langstirbtdieGemütlichkeitbeimMünchnerniemalsaus.“

DieseGemütlichkeitnahmfrüherallerdingsstetssolche
Dimensionenan, daß schließlichdiePolizeieinschreitenund

lie e
in wenigbeschneidenmußte;jetztgeht e
s

daheraufdem
Nockerbergeziemlichmanierlichzu undderFremdefindet
nebendemOktoberfestgeradehiergünstigeGelegenheit,das
außerordentlichoriginelleMünchenerVolkslebenkennenzu lernen.
UnserBild zeigtnichtdieberühmteHalle, sondernden
Platzvorderselben,aufwelcheme

s

zwarauchimmerrecht
lustigundlautzugeht,derjedochnurdieVorbereitungfür
dieMysterienim Innernist; e

s

scheintnochfrühamTage

zu sein,denn e
s
is
t

leer,aber d
ie

MienenderTrinker, o
b

" nundasLiebespaaroderderGreismitderPfeife, ob es

d
ie

DachauerinoderdertypischeBiermünchenerist, welcher

ic
h

mitdemunvermeidlichen„Radi“beschäftigt,zeigenbereits
Verklärtheit,in welcherderköstliche„Stoff“seineerste
Wirkungäußert– manmußdenSalvatoranderQuelle
getrunkenhaben,umdieselbeganzbegreifenzu können.

W. B
.

Die Londoner Towerbrücke.

(HiezudasBild.Seite1081.)

einFluß in derWelt is
t

aufdemgleichenRaumevon

so vielschönen,großenundbreitenBrückenüberspannt
wiedieThemsein London.
denkommtjetztnocheinesechzehnte,dieTowerbrücke.Sie
übertrifftalleanderena

n Länge;dennwährendbisjetztdieser
RuhmderWaterloobrückemit2456Fußzukam,wirddie
neueBrückeeineLängevon2640Fuß haben.Der ver
storbeneSir HoraceJones, derArchitektderCity, hatfür
dengesamtenBaudengotischenStil gewählt.Am14.August
1885erhieltendievorgelegtenPlänedieköniglicheBestätigung,
undam21. Juni desfolgendenJahreslegtederPrinzvon
WalesalsVertreterderKönigindenGrundsteinzu diesem
großartigenBauwerke.SofortwurdedannmitderArbeit
begonnen.DieZahlderdabeibeschäftigtenHandwerksleute
wechseltfortwährend,je nachdemStandederArbeiten;manch
malsindsechshundertMann zu gleicherZeitbeidemBau in

Thätigkeit.InfolgedessenschreitetdasgewaltigeWerkauch
schnellvorwärts,undmanhofftdieBrückeimHerbst1892
demallgemeinenVerkehrübergebenzu können.DieBrücke
gehtvondemNorduferderThemsezwischendemSt.Katherine's
DockHouseunddemTowerüberdenFluß in dreiBogenvon
gewaltigerAusdehnung,derenmittelsterzumDurchlaffendergro
ßenSchiffegeöffnetwerdenkann.LondonwirddurchdiesesWerk
wiederum einenmonumentalenBau reicher,welcherauch
denVorzughat,daßvonihmsichdemAugedesBeschauers
einederschönstenAnsichtendesCityufersmitdemTowerund
demSomerset-Housedarbietet.

Manöver fcen ein.
(HiezudasBild.Seite1080)

De SchlachtbeiPlinzheimstehtauf ihremHöhenpunkt.Es nahtnämlichdieEntscheidung.Da beideGegner,

so vielmanbisjetztbemerkt,sich a
n

Zahlziemlichgleich zu

seinscheinen,so konntein dembisherigenRingentrotzdervon
FreundundFeindbewiesenenwahrhafttodesverachtenden
TapferkeitwederaufdenFlügelnnoch in derMitteauchnur
dergeringstemaßgebendeErfolgerzieltwerden.Unddoch
mußtejetzteineEntscheidungumjedenPreis herbeigeführt
werden,dennderAusgangdiesesKampfes,desletztenim
FeldzugedesJahres1891,hattediedenkbarweitestgehende
Wirkung.OberstvonF., derFührerdesOstdetachements,
standvorderBeförderungzumBrigadegeneral.Nachdem
ManöverwirdjedenfallseinQualifikationsberichteingereicht,
undbald,nachdemletztererbeijederhöherenStelleeingehend
studiertist, kommtentwedereineDepeschedesdemObersten
befreundetenAdjutantendeskommandierendenGeneralsmit
demlakonischenInhalt:„Gratulire“,odereinBrief in blauem
Unschlag,unddann– „holderTeufeldieganzeGeschichte!“
AlsoSieg,SiegumjedenPreis!
AberbeimGegnersteht e

s

ähnlich.Dortkommandiertein
Reitergeneral,dergerneeineDivisionbekommenmöchte.Wie
einenSchatzhat e

r

sicheineHusarenbisherzurückgehalten.
Sie sollenihmdenendlichenTriumphüberdiesenzähenFeind
verschaffen.
„HerrMajor!“ EinHusarenoffizieraustheran. E
r

führtheutedasRegiment,weilderOberstdesselbendesAmtes
alsSchiedsrichterwaltet.
„HerrGeneralbefehlen?“
„Jetztlos! HauenSie alles,wasweißeHelmüberzüge
trägt,einfachin diePfanne!DortrechtsanPlinzheimvor
bei,dasBataillon d

a

selbstüberreiten,dannrechtsschwenken
unddie schwererschüttertefeindlicheMitteaufrollen.Wir
wolleneinezweiteSchlachtbeiLeuthenschlagen.Vorwärts"
„ZuBefehl,HerrGeneral!“
DerMajorgaloppiertfort. EinigeSignale,dieHusaren
traben in ZugskolonnehintereinemHügelentlang.Plötzlich
dasbekannte„Ti, Ti“, allesschwenktzurFrontein,Signal
„Trab“unddasganzeglänzendeRegimenttrabt in zwei
Treffenvor. NochsehendieHusarennichtsvomFeinde,noch
werden si

e

nichtgesehen.Plötzlicherreichensi
e

denKamm
derHöhe,dasweiteFeld,derFeind,dahinterdieGruppe
derbesichtigendenGenerale – alleswirdmit einemmale
sichtbar.
Signal„Galopp!“DerTrompeterbläst e

s.

Das klappertundrasseltundpustetunddröhnt.Aber

e
s
is
t

nochweitbis zu dem zu überreitendenBataillon,min
destensnoch700Meter. Thut nichts,dieGäulerennen,
was si

e

können,mitunvergleichlichemTodesmutestürmendie
Husarenvor. Diemüssenja allesniederreiten–um so mehr,

d
a

derGegnernochnichtsmerkt,denn e
r

feuert ja nochnicht!

Zudenfünfzehnschonbestehen

DaswarabereingroßerIrrtum! Kaum
erschiendieKavalleriemasseaufderHöhe, d

a

wurden b
e
i

derganzenArtilleriedesOstdetache
ments,welchehinterPlinzheimstand,dieGeschütze
aufdenneuenFeindgerichtetund e

in Shrapnel
nachdemandernsauste,RoßundReiterhaufen
weiseniederschmetternd,– natürlichnur theo
retisch – in dieReihenderHujaren.Beider
InfanteriedesVerteidigersaberkommandiertendie
Hauptleuteganzkaltblütig:„AufdieKavallerie

aufderHöhegeradevor – siebenhundertMeter– legt an –

Feuer – Schnellfeuer!"Daszischteundpafftewenig,nicht
vielmehr,alswenneinegleichzahlreicheScharvonKnaben
mitTeschinsgeschossenhätte,aberdochgenug,umjedesein
zelneGeschoßdurchdrei, ja fünfvondenarmenReiternhin
durch zu schleudernundüberdiesnochhinteneinenarmen
Handgaulzu erschlagen– natürlichauchnurtheoretisch.
DiessahendiekühnenHusarenwegendesvonihnenselbst
aufgewirbeltenStaubesabernicht,undvonHörenwarbei
demSchnaubenundStampfenderRose a

n

undfür sich
keineRede.Jetztbläst e

s

beiihnen„Marsch,marsch“,und
mitgarnicht zu beschreibender,wahrhafttollkühnerTapfer
keitstürztsichdieschillerndeMasseaufdiefeindlicheInfanterie.
Einige zu naheherangerateneSchlachtenbummlerkommennoch
knappzurSeite.Da lernteebenauchdiewürdigedickeFrau
VerwalterlaufenundschlepptalsguteMuttersogardiebeiden
Göhren,dieganzAugeunddeshalbgarnichtfolgsamsind,mit.
JetztsinddieAngreiferda. Der Majorpariertseine
„Adelaide“,daß si

e

denRucknochzweiTageaufdenKinn
ladenspürt,dannerhebte

r

denSäbel,dieTrompeterblasen
„Halt,halt“unddieganzeLiniestehtpustendundschnaubend
etwahundertMetervorderangegriffenenInfanterie.Nun
reitetderHusarenführerzu demMajorderbereitswiedermit
„Gewehrab“dastehendenMusketiere.
„HerrKamerad,darf ic

h

Sieersuchen,zurückzumarschieren?
Ihr Bataillon is

t

vollständigüberritten.“
EinSchmunzelngehtdurchdieReihenderInfanteristen.
Ihr Kommandeurabererwidertleichtlächelnd:„Bitte,Herr
Kamerad,einenAugenblickzu verziehen.Dort kommtder
Schiedsrichter.“
Wirklich, d

a

kommte
r angesprengt.Es is
t

derOberst
derHusaren,derbereitsvondembesichtigendenGeneralund
dessenUmgebunggehörthat,wiemanüberdentapfernAn
griffdachte,unddiegleicheMeinungselbstdarüberhegte.Daß

e
s

auchnochdazueineHusarensind!
„HerrMajor, sofortdasRegimentsammelnundim
SchrittnachAudorfzurückführen.DasganzeRegimentis

t

außerGefechtgesetzt.“
„Entschuldigen,HerrOberst–“
„Bittesehr.Sie sindvonAnfanganvonderArtillerie
dortlinksmitShrapnelsbeworfenwordenundhabenein
wahrhaftvernichtendesSchnellfeuerderInfanterieerhalten.
EinAngriffwiederIhrige is
t

einWahnsinn.Ich sehe,daß
IhreKurzsichtigkeitIhnendochdieFührungeinesKavallerie
regimentsunmöglichmacht.WahrscheinlichfühlenSie sich
auchnichtgesundgenug,nochlängerdieStrapazendes
Diensteszu ertragen.GutenMorgen!“
RißseinTierherumundsprengtezumhohenStabezurück.
DerMajor– kurzsichtigwar er bishernochnicht–
riß aucheinRoßherum,undzwar s

o
,

daßdiearmeAdelaide
sichvorSchmerzaufbäumte.Dann stieß e

r
denSäbel in

dieScheideundrief: „RittmeistervonJ., dasRegiment
sammelnundimSchrittnachAudorfführen.Es is

t
außer

Gefechtgesetzt.BehaltenSie dasKommando,ichfühlemich
erkrankt.DiesverfluchterauchschwachePulver!“Grüßteund
eilte in scharfemTrabenachBergstadt,wo e

r

imQuartier
lag.SeineKameradensahenihnerstnachlangerZeitwieder,
aber in Zivil. DasAbweisenderHusarenattakehattedie
LagedesOstdetachementssehrgebessert.Die siegreicheIn
fanteriedrang in langenSchützenlinienaufdiemittotenund
sterbendenHusarenundRoffen– natürlichtheoretisch–bedeckte
Höhevor. DerFeindbegannzu weichen.
NunderOberstvonF. zu einemOrdonnanzoffizier:„Die
ganzeArtilleriesollimGaloppaufjeneHöheavancierenund
denweichendenGegnermitihrenShrapnelsbegleiten!“
DerOffizieraustfortundüberbringtdenBefehl.Im
Nu is

t

aufgeprotztundjetzt:„Galopp– marsch.“
Ein prächtigesBild, solcheineüberHügelundGräben
vorjagendeArtillerie.Da fliegtallesnur so

.

VorStaub
siehtmandenBodengarnicht.AberdieSattelpferdesind
festimZügelgehalten,undPeitschenlehrendieHandgäule,
aufmerksamzu seinundnicht zu fallen.Beidemfurchtbaren
Lärm is

t

natürlichvonKommandierenkeineRede.Aberman
siehtdieSäbelzeichenderOffiziereundGeschützführerund e

s

geht.NunnocheineletzteAnstrengungdieHöhehinauf.
DenTierenunddenReiternrinntderSchweißamganzen
Körperherunter.UnddieaufdenProtzenundzwischenden
LafettenrädernsitzendenBedienungskanoniere!Diewissengar
nichtmehr, is

t
a
n

ihrerStellederKanonierMeier,Müller
und so weiterodereindurchdieUniformkaumnochzusammen
gehaltenerSalatausKnochen,EingeweidenundHaut.
Ja, so eineFahrt aufdenjederFederentbehrenden
ProtzenimGaloppüberStockundStein,überGräbenund
Hügel is

t

aucheinVergnügeneigenerArt.
Ehe si

e

zumEntscheidüberdieseFragekommen,heißt e
s

aber:„In Avancierenprotztab!“ WieBlitzespringendie
sofortwiederganzSoldatengewordenenMenschensalateherab,
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undgleichdaraufaustesausjedemGeschützfeuersprühend
demweichendenFeindenach.
Es war e

in glänzenderSieg. Oberstvon F.wird be
i

derKritik in hohemMaßegelobt.Nachderselbenordnet e
r
-

noch im sicherenGefühle,gutbestandenz
u haben,dieVer

folgungsmaßregelnsehrgeschickta
n

undwill si
e

aucheinleiten.
Da jagtaberExcellenz:„Danke,meinlieber F

.

Wir wollen

d
ie

LeutealsBelohnungheuteetwasfrüher in dieQuartiere
entlassen.Trompeter,blasen.Sie „Sammeln'.“

- Damit is
t

dasManöveraus. DieTruppenziehensingend

in dieihnenzugewiesenenOrte,mancheInfanterieabteilungen
fahrennochheutemitderBahnnachHause in ihreGarni
onen,dieOffiziereverabschiedensichgegenseitig,dannheißt
es:„AufWiedersehenübersJahr“,undallesgehtauseinander.
Ganzaus is

t
e
s

aberdochnochnicht.DieKavalleriemuß
nochmehrereTagemarschieren,umdieheimatlichenQuartiere

zu erreichen.Ihr TransportmitderBahnwäre ja zu teuer.
Bei diesenMärschenwird hierund d

a
nochetwasge

brandschatzt.KommtzumBeispiel so einOrdonnanzreiterb
e
i

einemschönenMondscheinabenda
n

einemHofevorbeiund b
e

gegneteinemhübschenBauernmädchen,dann:eins,zwei,drei
ausdemSattelundschnelleinKüßchengeraubt.
Immergeht e

s

abernicht so glattab. Erstensstörtdas

a
n

demeingehängtenZügelreißendePferdundzweitens–
unddas is

t

dieHauptsache– siehtdieMutteraus dem
Fensterzu,unddeshalbspieltdasMädchen d

ie Spröde.
Na, e

in

andermalgehtdieKleineeinigeSchritteweiter
unddannsiehtdieMutternichts,
Glückgehörteben zu allem,zumGelingeneinerAttake
undzumErfolgbeimBrandschatzen.
AufWiedersehenin derGarnison Camera.

Wald geheimnisse.
Rus demLebender Jorelle.

H: meinerLeser,welchediesenEdelfischgründlich zukennenglauben,weil si
e

ihnunzähligemaleblauab-
gesotten,gesulztoder –wendedichab,guterBrillat-Savarin –

gebackenverspeisten,dürftenfragen,wasfür Geheimnissee
r

dennmit demWaldeabzumachenhabe.Nun, Brehmhat
ihnmitFug undRechtdenFischdesWaldesgenannt,denn

in hellen,frischen,kieseligen,überFelstrümmerabstürzenden,
schäumendeFälle wie stilleTümpelbildendenGebirgsbächen

is
t

dieForelle zu Hause.SchattendeErlen,Weiden,Fichten-

unterhöhlenmitschutzgebendemWurzelwerkederenUfer,wäh
rendandererseitsanstoßendeWiesenflächenbelebendesSonnen
lichtundnährendeInsektenzuführen,einmündendeGräben
undSeitenbächezahlreicheWege zu Futter-undLaichplätzen
erschließen.Nichtabergedeiht si

e
in warmenTeichenoder

in denträgedahinschleichenden,verschlammten,lehmigenWasser
läufendeswaldarmenFlachlandes.Liebernochsteigt s

ie
,

trotzdesmerklichvermindertenLuftgehaltesderdortigenGe
wäffer,auf in dieklarenAlpseenbis zu 2000MeterHöhe.
AberauchmanchesGeheimnisumschließtdieLebensgeschichte
derForelle,nichtnurdemgebildetenVerehrerihresFleisches,
sondernebensodemwissenschaftlichenForschergegenüber.Im
winterkaltenBachwassergeboren,woGesteinundWafferpflanzen
ihrerJugendunterdemSchlummerliededesplätschernden
WaffersunddesSchneesturmesalsWiegegedient,steht si

e

nun,demlochendenSudeenthoben,als AugenundGaumen
erfreuendesGerichtaufderfestlichenTafel. Ihre Entwicklung
bis zu diesemrühmlichenEndebedarfeinesziemlichenZeit
raumes.DennetwasechsWochenbrauchtdasnichterbsen
große,gelblicheEi, in welchemschonzeitigdiegroßenAugen
schwarzdurchscheinen,zurEntwicklung,undetwaebensolange
zehrtdasausgeschlüpfte,gallertartigeFischchen,in Formund
GrößeeinerkleinenStecknadel,aufdemGrunderuhendund
nur mit denbewegtenwinzigenFlossendas luftzuführende
Wafferumsicherneuernd,vondemBildungsstoffe,welchen

e
s
in einerorangefarbenen,demBaucheangehefteten„Dotter-

blase“mit zurWelt gebrachthat. Ist derenInhalt auf
gebraucht,so hatauchlauereFrühlingsluftdiezahllosen,zum
TeilemikroskopischkleinenFlohkrebse,Maden,Fliegenund so

weiterimWasserderartvermehrt,daßdasjungeFischchen
einRäubergewerbeübenundeinNahrungsbedürfnisbefrie
digenkann. Je nachderNahrungsgelegenheitbraucht e

s

schonJahre,umeinGewichtvon 1
2

bis 1 odergar 5 Kilo
gramm zu erreichen.So seltendieForelle im Winterfrißt,

so lebhaft is
t

ih
r

selbstAas nichtverschmähenderAppetitund -

so gierigihreRaublustwährenddesSommers:Würmer,
SchneckenundFliegen,Maden,LibellenundHeuschrecken,
LaichundkleineFische– leiderselbstihrereigenenArt –

werdenmitelegant-flinkenVorstößenundSprüngenerhascht.
Auf solcheRaublutgründetsichbekanntlichderfeineAngel
sportmittelstkünstlicherFliege.DieLaichzeitis

t

nachKlima
undOertlichkeitrechtwesentlichverschieden;hier im Oktober
bereitsbeendet,mag si

e

dort in denDezember,anderswoselbst
noch in denFebruarfallen. Wohl legteinForellenrogner
500bis1000Eier in die„Laichgrube“desBachbettesund
decktdiesedurchSchlägemitdemSchwanzeunterSandund
Kies, aberbeiderLegionderfeindlichenElementegelangen-

nurwenigederselbenzurAusbildung zu ein-odergarmehr-
pfündigenTafelfischen.Entwaldungenund Drainierungen
reduzieren,Fabrikabfällevergiftend

ie Gewässer,Kanalisierungen
übermauerndieSchlupfwinkel,StellfallenundWehrever

sperren d
ie Passage zu denstets in seichtemWasser,alsohoch

obenliegendenLaichplätzen,WasserräderundTurbinenzer
malmendiePassanten,undWasserfrevlerarbeiten im großen
mit Gift, Kalk undDynamit. UngünstigeWasserstands
schwankungenverschwemmeneineMengeEier und Junge.
RechnetmandenTributhinzu,welchenParasitenundPilz
erkrankungen(namentlichdringtdieSaprolegniaferox o

ft

durchdie unbedeutendsteWundederForelleein), zahlreiche
gefräßigeWasserkerfeundderenLarven,vieleRaubfische,

AnwahreBegebenheitenanknüpfend,hatderVerfasserd
ie

nur
kigenGestalten,die e

r

unsvorAugenführt,unmittelbarden
Lebenentnommenund si

e

mit einergenauenKenntnisvonLand
undLeutenauchwieder in echtes,wahres,vollpulsierendesLeben
umgesetzt.DieGeschichteder schönenStasivomBaderhof,d

e
r

vielumworbenenjungenWitwe,undihrerFreier,um d
ie
si
ch
d
ie

außerordentlichcharakteristischenGestaltendesaltenLumpensammlers
Martin,desbrutalenOberknechtsVeit,deralten„Burgher“und
anderedemLebenabgelauschteErscheinungengruppieren,wirdnicht
nur diezahlreichenKennerundFreundealtbayrischenWesens

Reiher,Enten,Sumpfvögel,Eisvögel,Krähenundleiderauch
diesonst so sympathischenBachstelzenundWafferamseln,neben
Ottern,WafferrattenundWasserspitzmäusen(gelegentlichauch
Wiesel,Marder,FüchseundKatzen)vondenFischenund
ihrerBrut erheben,so kannunsderenrelativeSeltenheitund
hoherPreis nichtmehrwundern. -

Forellenzucht– die,nebenbeibemerkt,nurdannerheblichen
Nutzenverspricht,wennmanzugleichobigefeindlicheElemente

Bei meinerkünstlichen

fesseln,sondernalle,diefürdieelementarenAeußerungenunver
fälschtenMenschentumseinoffenesAugeundoffeneSinnehaben,
EinezweiteSammlungseiner„Seegeschichten“hatHeinrich
Kruje imVerlagder J.G.CottaschenBuchhandlung,Nachfolger,

in Stuttgartherausgegeben.In wohlklingendenHexameternerzählte
r

uns d
a

allerliebsteIdyllenausdemLebendeutscherSchiffer,d
ie
m
it

voneinemurwüchsigenSeemannshumorgetragenwerden.– Ger
hardvonAmyntorhatabermalsdenBüchermarktmitzweineuen
Erzählungen:„LenzundRauhreif“(GeorgMeyersVerlag,Leipzig

in Schach zu halten in derLageist,– lernteichferner
lehmhaltigesWasserals für diekleinenForellengeradezu
giftigkennen,ja ausdenKiemenmehrererderselbenwuchsen
sogarlangeAlgenfäden,si

e

schließlicherstickend,heraus.Als
SchutzmittelgegendiegenanntenFährlichkeitenhatMutter
NaturunserenFische,nächstgroßerEieranzahl,verborgene
Lebensweise,scharfesGesichtundGehör,elastischeSchnellkraft

einesjungvermähltenPaareswohl zu erschüttern,abernichtnachderMuskeln,dieselbstziemlichhoheWanderhindernisseüber
windet,sowiedieMöglichkeitgegeben,durcheinederUmgebung
angepaßteFarbenänderungeinesteilssichfeindlichenAugen zu

entziehen,andernteilsdenBlickenihrerJagdbeuteunauffällig
zu erscheinen.DieFärbungderForelleändertnämlich a
n

sichungemeinvielab, undletztereis
t

schlaugenug,sichüber
einenihr möglichstgleichgefärbtenGrund zu stellen.Ferner
wirktnichtalleinderReizdesSonnenlichtsoderdessenMangel,
sondernauchWillensimpulsundnervöseErregungdesTieres
aufdiederVerenaerungundErweiterungfähigenFarbstoff-“ - --- ---- - - -u

m

du Verengerung g fähigenFarbstoff- überTheodorunddieFamilieundschließlichErläuterungendesbehälter(Chromatophoren)seinerHautderartein, daß e
s

nachWahl in hellerenoderdunklerem,sandfarbenemoder
schwarzgrünemKleideoderendlichimglanzvollenHochzeits
kleideauftritt. Chamäleon,Laubfrosch,Scholle,dieCepha
lopodenerfreuensichgleicherAnpassungsfähigkeit(Schutz
färbung).UnzähligemalezeigteichdarumfremdenBesuchern
imklarenBachegegendieStrömunggerichtetstehendeForellen,
ohnedaßdieselbensi

e

erkannten;erst,wennzumFortschießenver
anlaßt,wurden si

e

gesehen.DerhochroteFarbstoffder„Forellen
augenflecken“läßtsichdurchChloroformausziehenundverhält
sichgleichdem inden„Roten“vielerwildenHühnervorkommen
denTetronerythrin,einemderinteressantestenFettfarbstoffe.
Rätselhaftis

t

unszurZeitnochdieVerrichtungeines in
dieSchuppenderSeitenliniederFischemündendennervösen
Organes,eines„sechstenSinnes“. AusmehrfachenGründen
möchteichannehmen,dasselbestehezurFortpflanzungin Be
ziehung.DieMöglichkeitkünstlicherFischzuchtberuhtaufder
Möglichkeit,laichfähige„Milch“desMännchensmit reifem
NogendesWeibchenswillkürlichzusammenzubringenund
danndie in frischem,luftreichemWasser„angebrüteten“Eier
aufweiteEntfernungenohneVerlustversendenzu können,
sobalddieschwarzenAugenpunktedeutlichentwickeltsind.In
feuchtesMoos, allenfallsunterZugabeeinigerStückeEis,
verpackt,ertragensi

e

langenTransport.UnbefruchteteEier
werdendurchWassereintrittmilchweißundverderben,müssen
dahertäglichausdenBruttrögensorgsamausgelesenwerden,
desgleichenEier,welchewie in Baumwollegehüllterscheinen,denn
diesesindvomByjuspilzeüberwuchert,der in rascherAusbrei
tungvielederselbenvernichtet.Mißgeburten(verschmolzene
Zwillingeunddergleichen)sahichnuraußerordentlichselten.
FischzuchtundFischpflege,namentlichdiederedlenSalmen

Beachtung,als VölkerundRegierungenihnenbisjetztzu
wenden.

Möchtenwir vondort
gleichfallsdie technischeBewirtschaftungdesWassers,die si
e

regelndeGesetzgebungund– nichtzuletzt– auchdie sie

belebendeGesetzesachtungherübernehmen! Möchtefernerdiese
Thätigkeitnicht in problematischenVersuchen,ausländische
Tierarten zu akklimatisieren,verzettelt,sondernderHebung
derheimischenunddenheimischenVerhältnissenangepaßten
Faunavollundganzzugewendetwerden!Dannwürdendie
„Praecipuae“,wie schwäbischerWitzdieForellenübersetzt,
(„vorAelle“ =vorAllen)öfteraufunseremTischeerscheinen,
als e

s jetztbeiderenhohenPreisenmöglichist. Dr. W.

„Literatut r.

bereichert.In der erstenderselben:„FrühlingstagebeiAdolf
Henselt“,führtunsdergeistvolleErzählerbeidemgefeierten
KlaviervirtuosenAdolfHenseltein,läßtuns im Flugedendäni.
ichenMärchendichterAndersenbegrüßenund in demMystikerund
Hypnotiseur,demFürstenGalizyn,streifte

r

diespiritistischeFrage.
Kurz,Amymtorweißanregendzu plaudern,unddaß e

s

ihm a
n

TiefedesGemütsnichtfehlt,beweiste
r
in derzweitenErzählung:

„EinReif im Lenze“, in welcherderRauhreifdenLiebeslenz

haltigzuzerstörenvermag."

Ein ganzbesonderswertvollesAngebindezu demhun
dertstenGeburtstageTheodorKörnershatRudolf Brockhaus
im VerlagvonF. A. Brockhausin LeipzigunterdemTitel.
„TheodorKörner“,zum23. September1891,herausgegeben,
Es is

t

dieseinziemlichumfangreicher,typographischwertvollans
gestatteterFoliant,derzunächstBriefevonTheodorKörnerund
seinerBrantAntonieAdamberger(Facsimile),dannBriefe d

e
r

FamilieKörneranundüberTheodor,SchriftstückeausTheodors
früherJugendzeit,Dichtungen,BriefeundDokumentea

n

und

Herausgeberszu denSchriftstückenumfaßt.In einemAnhang
werdennocheinewertvolleAbhandlung:„AntonieAdamberger“,
Auszügeaus„Aus meinemLeben“,dieerstendreißigJahre
(1819bis1849)vonAlfredRittervonArneth,sowiedreiBriefe
vonTheodorsEltern a

n

AntonieArnethdargeboten.DerHeraus
geberhat sichmitdieserVeröffentlichungvonaufKörnerbezüg
lichenSchriftstücken,diezumweitausgrößtenTeil bishernoch
ungedrucktwaren,einunbestreitbargroßesVerdienstumdieKörner
Literaturerworben,undseinWerkerscheintgeradezurrechten
Zeit, umzur VerherrlichungdeshundertjährigenGeburtstages
unseresunsterblichenSängersundHelden zu dienen.Diedem
WerkebeigefügtenErläuterungendesHerausgeberssindvondurch
aushohenWertunderörternalleliterarhistorischenwiepersön
lichenBezügein überauslichtvollerWeise."

Im VerlagvonAmsler & Ruthardt in Berlinerschien:
„JubiläumsfestschriftdesVereinsBerlinerKünstler“.Dasebenso
originellwieprächtigausgestatteteWerkenthälteinevonLudwig

leidenschaftlichenUngestüm.

NichtohneGrundhatder bayrischeWald seineeigene
dramatischeunderzählendeLiteratur,fürdie e

r

denSchauplatz
unddieCharaktereliefert.Herb,rauhundwuchtig,wie eine
Natur,sindauchdieMenschenangelegt,dieihnbewohnenunddie

in ihrer in sichabgeschlossenenBergweltihrevolleUrwüchsigkeit
bewahrthabenmit ihrernatürlichenTreuherzigkeitund ihrem

DieseMenschen,gleichstarkundrück
sichtslosin derLiebewieimHaß,dieseCharaktere,in denendie
gutenwiedie bösenDämonengleichmächtigwerden,dieguten
wiedie schlimmenSaateneinengleichwilligen, si

e
zu üppigem

WachstumförderndenBodenfinden,lieferndasrichtigeMaterial

zu VolksschauspielenundVolkserzählungenvollunverfälschterNatur
undungezügelterLeidenschaft.

in „Stasi, eineGeschichteausdembayrischenWald“vonOtto
vonSchaching(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)voruns.

Ein solchesWerkhabenwirauch

vielfältigunggebotenwerden.

PietschverfaßteeingehendeGeschichtedesVereinsBerlinerKünstler,
dieallenurirgenderwähnenswertenMomenteausderGeschichte
diesesVereinsseitseinerGründung(19.Mai 1841)biszur
JubiläumsausstellungdiesesJahres in überauslichtvollerDar
stellungwiedergibt.DenHauptschmuckdesWerkesbildenaber d

ie

vielenkünstlerischenBeigaben,die,vonMitgliederndesVereins
BerlinerKünstlerherrührend,hier in trefflichausgeführterVer

WeitersinddemAlbumbeigegeben
dieFacsimilesvonBriefenKaiserFriedrichs,Mollesunddes
FürstenBismarckandenVereinBerlinerKünstler.

ZN 0 t i 3 B ät t er.
MZildendeKünste.

FünfwertvolleMadonnenbilder,KupferstichevonDürer,
arten,wozuunsereBachforellegehört,verdientenweitmehr aufdenendieJahreszahlen1508,15:13,15:19und1520ver“

zeichnetsind,fernervierKranachscheHolzschnitteunddreiKupfer

VonEnglandkönnenwir lernen,welcherNational- stichevonSebald in Nürnbergwurdenin derRatsschulbibliothek
reichtumin unserenGewässernsteckt. zu Zwickauaufgefunden.

Unlängst is
t

diegewaltige,übermannshohe,starkver.
goldeteKaiserkroneüberdergroßenMittelkuppeldesneuenReichs
tagsgebäudesbefestigtworden.DerReichstagsbauerhältdadurch
eineGesamthöhevon75 Meterundüberragtdiebenachbarte
Siegessäulenochum14Meter.

NZühne.
Das elsäßischeVolksschauspiel:„DieRantzau“vonErd
mann-ChatrianhatamköniglichenHoftheaterin Stuttgartb

e
i

seinerdortigenErstaufführungeinesehrwarmeAufnahmegen
den.NebendenaltbewährtenKräftendergenanntenHofbühne
legtedarindieneugewonnenejugendlicheKünstlerinFräulein

Bloch,

früheresMitglieddesKarlsruherHoftheaters,d
ie
si
ch

schonda"
zweiandereRollenvorteilhafteingeführthatte,einenschönen
weisihresTalentesundihresKönnensab. – AlsPortia"

„JuliusCäsar“feierteEleonoreWahlmann,vonwohlverdienten
Ehrenüberhäuft,dasfünfundzwanzigjährigeJubiläumihrerThts
keitamStuttgarterHoftheater.AusdenunzähligenGütwinter,
dieihr a

n

ihremEhrentagevonSeitendesköniglichenHits, d
e
r

KollegenkreiseunddesPublikumszu teilwurden,lang
einmütig

derinnigeWunschhervor,diebedeutendeTragödin,d
ie

nochheute

überdieganzeFüllederkünstlerischenKraftverfügt,die s
ie der

StuttgarterBühnevonfrühe a
n gewidmethat,derselbennochlange

in gleicherVollkrafterhaltenzu sehen.

Kultur und Wissenschaft.

In derKapkoloniewurde ei
n

höchstwertvoller
logischerFund gemacht;e

s

wurdendieRuineneines“phönizischenTempelsaufgedeckt.Zahlreichvorgefunde"
OrnamentelassenkeinenZweifelüber d

ie Gottheit,der 'Tempelgeweihtwar.DieMauernsind 1
6 Fußdickund 1
0

hoch.In derMittederRuinenbefindetsi
ch
e
in Turm,in d
e

:
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mansicherlichhöchstwertvolleGegenständefindenwird,dennseine
Mauernsindäußerlichvollkommenerhalten.Aucheinmitblauem
undgrünemEmailgeschmückterAltar is

t

gefunden;anderselben
StellebefandsicheinElefant in Fayence,derjedochbeimZutritt
derLuftzerfiel.DieAusgrabungendauernfort. DerVertreterEnglandsis

t

bemüht,a
ll

diesewertvollenGegenständefürEngland
anzukaufen.
UeberdiezentralafrikanischenZwergstämme,vondenen
neuestensStanley (1

.

uniernBand 1
. Seite428) so Interessantesbe

richtethat,hieltaufdemOrientalistenkongreßin LondonHerrG. R
.

HaldiburtoneinensehrinteressantenVortrag.Er sagtedarin,dasDaseineinesunter 4 Fuß 5 ZollhohenZwergvolkes,daseinenLandstrichsüdlichvomAtlaszwischenDraundderSaharabewohne,se
i

dergelehrtenWeltbis 1888unbekanntgewesen.Er
habeMarokkozu demZweckebesucht,nähereNachrichtenüber
diesenmerkwürdigenMenschenschlageinzuziehen,jedochgegendiegrößtenSchwierigkeitenzu kämpfengehabt, d

a

dieMaurenhinsichtlichderZwergesehrabergläubischwärenundsichweigerten,

zu Europäernüber s
ie zu sprechen.

wohntendenAlta-GausüdlichdesAtlasgebirges,sehrwenigetämenjedochnachNorden.DieMaurenverehrtensi
e

alsHeilige,

si
e

jedesmalaufdieSchulterlüffend,wenn si
e

a
n

ihnenvorübergingen.
DieFreimaurerlogeinKoburgfeierteam30.August1891
dasFestihresfünfundsiebenzigjährigenBestehens.– Die im

Jahre1787gegründetePrinzvonWales-Logein EnglandhatgrößtenteilsnurköniglichePrinzen zu Vorsitzendengehabt.1787bis1820hattedenVorsitzPrinzGeorgvonWales,1820bis
1827HerzogvonYork, 1827bis1830HerzogvonClarence,
18.30bis1843HerzogvonSufferundseit1874hatihnPrinzAlbertEduardvonWales.
Ein DantekommentarausdemfünfzehntenJahrhundert,
mitderlateinischenProsaübersetzungdergöttlichenKomödie,wird
aufAnregungdesPapstesvonzweigelehrtenFranziskanermönchenherausgegeben.DerbisherniemalsveröffentlichteKom
mentarstammtvondemBischofGiovannid

a

Serravallegestorben1445).In ganzvorzüglicherAusstattungsollen2000Exemplare
gedrucktwerden,diezumgrößtenTeilalsGeschenkedesPapstes
fürdieregierendenFürstenunddieBibliothekenbestimmtsind.

Denkmäler.
AufHelgolandwurdederGrundsteinzu einemdurchfreiwilligeGaben zu schaffendenDenkmalfürHoffmannvonFallers

TausendevonZwergenbe

Gestorben.
Ballagi,Maurus,bedeutenderungarischerSprachforscherundSchriftsteller,78Jahrealt,au 2

. September,in Pest.Brunnow,Franz,Professor,Dr., bedeutenderAstronom,
68Jahrealt,am20.August,in Heidelberg.
Cartright,Samuel,ProfessorderZahnheilkundeamTrinityCollegein Cambridge,Autoritätin seinemFache,75 Jahrealt,
EndeAugust,in Cambridge.
Coelho,JoséMariaLatino,ProfessorderMineralogieundGeologiea

n

derpolytechnischenHochschulezu Lissabon,ChefderrepublikanischenParteiundeinerderbedeutendstenGelehrtenund
SchriftstellerPortugals,76Jahrealt,am29.August,in Lissabon.Colomb,v., k. preuß.Generallieutenantz. D., 75Jahrealt,
am 1

. September,in Heidelberg.
Delaunay,Elie,berühmterfranzösischerHistorien-undPorträtmaler,63Jahrealt,am5.September,in Paris.Draxler,Josef,derfrüherelaugjährigeberühmteBassistderWienerHofoper,75Jahrealt,am5.September,in Prein.Friedrich,Theodor,Stadtbaurata

. D.,Autoritätaufdem
GebietedesHochbauwesens,62Jahrealt, am28.August, inDresden.

Breslau,74Jahrealt,am7. September,in München.Grevy,Jules,derfrüherePräsidentderfranzösischenRepublik,
1879bis1887,84Jahrealt,am9.September,in Mont-sousVandreyimJura. (BildundLebensbeschreibungBd.39,S. 165.)Weimar,von,Alexander,Prinz,Rittmeisterim k. sächsischen
17.Ulanenregiment,34Jahrealt,am4. September,in BadenBaden.
Wernick,Fritz,bedeutenderFeuilletonist,68Jahrealt,amSeptember,in Elbing.
Williams,Sydney,bekannterenglischerBuchhändler,Teil
haberderLondonerFirmaWilliams& Norgale,hochverdientum

C

England,74Jahrealt,am 1
. September,in London.Zenetti,v.,Arnold,Ritter,OberbauratderStadtMünchen,

hochverdienterBeamter,67 Jahrealt, am 1
. September,in

München.

Christian Friedrich Daniel Schubart.

Grätz,H., Dr., ProfessorderGeschichteanderUniversität

dieVerbreitungderdeutschenliberalentheologischenLiteraturin

Literaturhistoriker,Romanschriftsteller,Dichtergereiztunddie
bestenFedern in Bewegunggesetzt.Wennmanallerdingsfragt,wasvondenLeistungenSchubartsals bleibender
BesitzaufdieNachweltgekommenist, so bleibtaußereinigenausgezeichnetenTreffern– es sei nur an dasKaplied er

innert– erstaunlichwenigübrig;seinLebenbietet so viele
Blößen,seinCharakterso großeSchwächen,seinWissen so

vieleLücken,seinStil so vielGeschmackloses,daß e
s

selbstbeidenjenigen,welchedemMenschen,DichterundSchrift
stellerdurchausgerechtwerdenwollen, zu einemreinenWohl

m-- - - - - - - - - - - :

-lebengelegt,dervorfünfzigJahrendortdasnationaleLiedge- -
DerSchubartturmaufHohenasperg.

dichtet:„Deutschland,Deutschlandüberalles.“Die Festreden
hieltendieVegründerdesDenkmals,derDichterEmilRittershausundGeheimeratRobertFischerausGera.
KarlEmanuelI., HerzogvonSavoyen,geboren1562,

DerMann, dessenhundertjährigerTodestagauf den

S 10.Oktober1891fälltunddemebenjetzt in deralten
ReichsstadtAaleneinvonErnstCurfeßmodellirtes,vonPaul> - IS

-

- - "N - --- - - - - - - - - -'',UN''' Denkmal “ gefallenundGenußnichtkommt.AndererseitszeigtSchubartgestorben1630,erhieltin Turin e
in Standbild,dessenfeierliche| "'' ' ' 111Der''' so vielTalent, so vieleguteundschöneSeiten, er besitztEnthüllungin GegenwartdesKönigsumbertoerfolgte. E
r
is
t desvorigen" ers. a
n
g

, vielleitig sanguinischeTemperamentin solcherVollendung,seined
e
r

bedeutendsteunterdenAhnendesitalienischenKönigshauses- begabt, e
in Vollblutlyriker,in derWeltderTöne zu Hause- " a Stir tas.- M1.--------- - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - : 1 - „. ... Y. WeichheitwieeinBrausenundStürmen,seineBegeisterungundwareineZierdeItaliens in denWissenschaften,denWaffen- wiewenige, e
in

MeisterdesWortes,glücklichim Impro- wieseineVerzweiflungis
t
so wahrundecht,die a
n

ihmundderhöfischenBildung.SeineErzbildsäule,vonPietrodella | visieren,einoriginellerSchulmann,einwarmerMenschen- ilatoTifo zwellung is
t

''.''.'" vonVNorVedova beitet,ist4,30Meterhochunderhebtsich d - - - - - - V - - geübteTücke so himmelschreiend,einZürnenundseinVerovagearbeitet,is
t , eter ho rhebt si
ch

vorder | freund,einfeurigerPatriot, ei
n

unerschrockenerJournalist, gebenso rührend,daßmanihmaufdieDauernichtgram“:“ “ einGesellschafterohnegleichen,genoß er zu seinenLebzeiten,seinkannund au ch seineFehlerals dieKehrseitenseiner1,0 ( z - r U 1
. - - > - - - - - - -

- - - - -

--namentlichin Schwaben,eineseltenePopularität,unddiese Gaben,ihn selbstals einProduktundOpferderVerhält
GewandeseinerZeitmitdemPanzer,Puffärmeln,Halskrause,| | - -

Kniehoseund so weiterdargestellt.In derRechtenhält er den is
t

auchdemTotennichtverlorengegangen.SeinName nisseanzusehengeneigtist.

- - - - - - - - - - -

: seinLebenund - - - -- - - - - - - -Feldherrnstabundstützt d
ie

Linke a
u
f

dasDegengefäß.Das - lingtheutenochvertrautundanziehend; e
in Le Mit derjenigenOffenherzigkeit,die,wieSchubartsagt,ganzeStandbildis
t

einMeisterwerk. seineSchicksalehabenbis in die neuesteZeitBiographen,„der v“ '' Ch' war, '
Jür müßige Stunden.

Bilderrätsel. Röllelsprung.
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ben, a

n

denSchnittpunktenderRingeergeben:TheodorKörner.
(Geboren23.September1791.)

ausdemGrunde,weil„somanchesGuteundSchlimme
gesagtwurde,wovon e

r

dochdasWenigsteauf seineRechnungsetzenkonnte“,hat e
r

uns selbstseineLebensschicksaleerzählt,allerdingsindertraurigstenLage, indieeinMensch
kommenkann,welchermitdiesembrennendenFreiheitsgefühle
geborenist:durchdieWandeinesKerkershindurchdiktierte

e
r

einemMitgefangenen,demeinefreiereBewegungge
stattetwar, seinLeben in dieFeder. Ergänztwurdediese
BiographiedurchdieMitteilungenseinesSohnesLudwig,späterbesondersdurchdenvonD.F.Straußherausgegebenen
Briefwechsel,endlichdurchzahlreicheVeröffentlichungenneuerer
Forscher.VerlorenhatSchubartvonseinenwirklichenVer
dienstenundseinenAnsprüchenauf einenPlatzunterden
originellstenStürmernundDrängerndesachtzehntenJahr
hundertsdurchalleUntersuchungenfeinesLebensundTrei
bensnichts,ehernochgewonnen.
DurcheineGeburtgehört e

r

derspäterwürttembergisch
gewordenenGrafschaftLimpurgan. In demDorfeObersontheim,dessenSchloßnochbis zurMittedesvorigen
JahrhundertsResidenzderSchenkenvonLimpurgwar, e

r

blicktee
r

den24.März1739dasLichtderWeltalsSohn
desdortigenKantors.AußereinerGedenktafelamGeburts
hausundeinemgroßenaltenOelgemäldeunseresDichters,
dasaufdemRathaushängt,erinnertin demschöngelegenen,
gewerbfleißigenOrte nichtsmehr a

n ihn; dennVater
Schubartwarschon1740 in dasStädtchenAalenversetzt,
umhierzunächstalsPräzeptorundMusikdirektor,später
alsDiakonus zu wirken.WieWielandnichtOberholzheim,
sondernBiberach,so sahChristianSchubartAalenals eine
Vaterstadtan. In dieserStadthat er eineJugendverlebt; in ihr hateinGeniuszuerstdieSchwingenentfaltet
unddieerstenTriumphegefeiert;derderbeTon,daskecke,
selbstbewußteAuftretenundderschlagendeWitzkennzeichnen
ihnals einenSohnAalens; im übrigenmagmandarüberstreiten,o

b
e
r

mehrvomFrankenodervomSchwabenhatte.
ErstmitsiebenJahrentretendievielversprechendenGaben
desKnabenansLicht; amwunderbarstenerscheintfein
musikalischesGenie:Klavier-undViolinspiel,Gesang,Kompositionwirdihmaußerordentlichleicht.AuchdieDicht
kunstnahtsichihmfrüh,Klopstockentzücktihn,denMessias
lernt e

r

fastauswendig.EndlichfindetauchdieBeredsam
keitdesVatersunddessengeselligesTalent a

n

ihmeinen
gelehrigenSchüler.Was hätteauseinemsolchenJungen
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werdenkönnen,wenndieErziehungeinsverstandenund
erreichthätte,nämlichdenWillenzubilden! Aberdieses
letzteZielallerErziehungwarddamalsnichtmitdemnötigen
Ernstgesucht:als einallenEindrückenzugänglicher,leicht
begeisterterundleichtverführterJüngling,schonetwaseitel
gemachtdurchdie einemVirtuosentungezollteBewunde
rungundnichtdarangewöhnt,um eineshohenPreises
willenNeigungenundLaunenzu opfern,verließerdas
Vaterhaus,um in Nördlingenundin Nürnbergsichzum
StudiumderTheologievorzubereiten.SeineElternwaren
armundsindesimmergeblieben;sokonntensi

e

ihrenSohn
nicht in einergutenFamilieunterbringenoderHändenan
vertrauen,unterderenLeitungundObhut e

r

wohlversorgt
gewesenwäre. Der jungeSchubartwarvielfachaufden
UmgangmitLeutenausdemVolk angewiesen,ja dieser
VerkehrentspracheinemeigenstenWesen; e

r

suchtedieHer
bergenderHandwerksburschenunddieGelageliederlicher
Musikantengernauf,undmanchesseinerdamalsgedichteten
Volksliederwurde in diesenKreisengern
gesungen.Nochverbreiteterwurdendie
Lieder, zu welchenihnPreußenundsein
großerKönigbegeisterten.
Hiemittritt zu derMusikundPoesie,
zurLustamVolkstümlichenund a

n

hu
morvollerGeselligkeit e

in

neuerZug in

SchubartsBild: einehochgespannteVater
landsliebe,insbesondereseineVorliebefür
PreußensFriedrich.„Als icheinKnabe
nochwar,“beginntderberühmteHymnus
FriedrichderGroße,„undFriedrichsThaten
rufüberdenErdkreisscholl, d

a

weint' ic
h

vorFreudeüberdieGrößedesMannes,
unddieschimmerndeThränegaltfürGe
ang. Als ic

h

ein Jüngling wardund
FriedrichsThatenrufüberdenErdkreis
immermächtigerScholl, d

a

nahmichun
gestümdiegoldneHarfe, dreinzustürmen
FriedrichsLob.“
NeunzehnJahre alt,machtsichSchu
bartaufdenWeg, in Jena zu studieren
(1758). DieStürmedes siebenjährigen
KriegeserschwerendasReisen.Er bleibt

in Erlangenhängen,hörtverschiedenephilo
sophischenndtheologischeVorlesungen,stürzt
sichaberbald in denStrudeldeswildesten
Studentenlebensundwird,krankundver
schuldet,nachHausegerufen,ehe e

r

mit
demStudium zu Endegekommen.
Zunächstversuchte

r
e
s
in AalenmitPre

digen,mitKomponieren,mitdemSchwingen
desTaktstockes,miteinerHauslehrerstelle;
aberdemunruhigenGeist,den fastjede
WissenschaftundKunstanzieht,deraber
keinegründlichtreibt,behagt e

s
in keiner

Stellung,welcheeinegeregelteThätigkeit
verlangt.Im Oktober1763wird er in

denzumUlmischenGebietgehörigenStädt
chenGeislingenals Schuladjunkt a

n

der
deutschenundlateinischenSchule,alsMusik
direktorundOrganistangestellt.Er hat
nun e

in

AmtundBrot; baldhat e
r

eine
Frau, undzwarderbesteneine.Es is

t

nichtohneInteresse,der pädagogischen

seineSittenlosigkeittreibtdieGattinvonihmundihnselbst
insGefängnis,undals e

r gar nacherlangterFreiheit e
in

SpottliedaufeinenvielmögendenHofmannundeineParodie
derKirchenlitaneidichtet,erhält e

r

denLaufpaßausdes
HerzogsLanden.
Jetzt is

t

derLandstreicherundAbenteurerfertig; aber
wiederöffnetihm e

in vielseitigesTalentundwarmherziges
WesenHerzenundHäuser in Heilbronn, in Mannheim, in

Heidelberg,in Schwetzingen,in München,bisderRuhelose
undmeistensdurcheigeneSchuldwiederVerjagte in Augs
burgfestenFuß faßte. In AugsburggründeteSchubart
(1774) die zweimalwöchentlicherscheinende„Deutsche
Chronik“.Für seineNeigungwie für seinTalentwar
diesesBlatt derglücklichsteFund, den e

r

machenkonnte.
Amtlosundfrei, dabeidochnichtals Abenteurer,sondern
mitsicheremAuskommenleben zu können– diesesProblem
wardurchdieChronikgelöst.Durch si

e

konnte e
r

aber
auchdenTriebbethätigen,der seinerbessernNatur ent

wahreFeuerwortevonundfür desVaterlandesGrößeund
Freiheit.
Freiheit!? SchonhingdasDamoklesschwertüberdem
HauptedesArglosen.Am 22. Januar 1777wurde e

r

aufVeranlassungdesHerzogsKarl vonWürttembergdurch
einenBeamtenaufwürttembergischesGebietgelockt,gefangen
genommenund auf die FestungHohenaspergabgeführt
UeberdieGründedieserGefangennehmungis

t

unendlichv
ie
l

geschriebenundgemutmaßtworden.Schubartselbsthatte

d
ie

österreichischeRegierung im Verdacht.Man is
t ",

dochjetztdarübereinig,daßHerzogKarlpersönlicherbittert
war wegenderfreisinnigenAeußerungenderChroniküber
despotischeFürsten(die „Fürstengruft“war damalsnoch
nichtgedichtet)undgewaltthätigeUnterdrücker,namentlich
aberdie schriftlichenundmündlichenSticheleienSchubart
auf ihn undseinespätereGemahlinFranziskavonHohen
heim. Immerhinwarder a

n

demDichterverübteWert
unddieGrausamkeit,mitder manihnzehnJahrelang

zuerst in enger,dann in leichtererHaft
schmachtenließ,für denRufdesHerzogs
höchstnachteilig,währenddieschnödeW

.

handlungSchubartmitderKrone d
e
s

Märtyrersumgab.Wer einmal d
ie
in

stere,enge,kalteZellegesehen,in welcher
der Unglücklichedie ersten13 Monate
seinerGefangenschaftzubrachte,derkann
nichtbegreifen,wieeinMensch,undgar
einSchubart,lebendigoderauchnurge
undwiederdaraushervorgehenkonnte,

- -|- - -- - NurzweiGenienstandenWachtundspen- - detenTrost a
n

demKerkerlagerdesDich
ters: diePoesieund d

ie Religion. S
o

frech e
r
zu gewissenZeitenüber d
ie

Ver
treterderKircheundüber d

ie Religion
selbstgespottethatte, so war e

r

vonHaus
ausund im tiefstenGrundekeinglaubens,

niffeshielt e
r

Einkehrbei sich,vertiefte
sich in religiöseFragenundjöhnte si
ch

schließlichmitseinemSchicksalaus.Selbst
einStraußnimmtan, daßdieseBekehr
rungeinewahregewesensei,wenngleich
Ausbrüchegenug„desaltenMenschen“
wiederkehrten.
NochwährendeinerGefangenschaft
hatteSchubartseinegesammeltenGedichte
herausgebendürfen.Aufs neueerwuchs
ihm hiedurch in ganzDeutschlandeine
warnteTeilnahme.NamentlichanHofe
FriedrichWilhelmsII. regten si

ch
d
ie

Für
sprachen.ImMai 1787schlugeine B

e

freiungsstunde.HerzogKarl ernannteih
n

zumHofdichter,sowiezumDirektordes
SchauspielsundderdeutschenOper,was
vollendsjedenGroll überdaserlittene
Unrecht in der Seeledesweichherzigen
Mannestilgte. In Stuttgartzog de

r

alteSchubartein,etwasernster,ruhiger,
aberderselbeLebemann,fastdieselberuhe
loseFeder,dieselbeFeuerseele.Statt d

e
r

„DeutschenChronik“schriebe
r jetzt d
ie

„Vaterlandschronik“,undwennschonzehn
Jahre zuvorderSängersichals einen

WirksamkeitdesMannesnachzugehen,zu

jehen,mit welcherGeschicklichkeite
r sich

eineeigeneLehrweiseschufund UteNN
regend e

r

aufdie Jugend z
u wirkenver

stand.Auch d
ie eigeneFortbildungließ -

sichSchubartwährendeinerGeislingerPeriode(1763bis
1769)mehrangelegenseinals je vorherodernachher; e

r

las vielundverdientesichdurchBeiträgefürdieWochen
schrift„Der neueRechtschaffene“d

ie journalistischenSporen.
Zugleichwurde e

in

BriefwechselmitGelehrtenundSchrift
stellern e

in

ziemlichausgedehnter.Kurz, e
s

hättesichdas
Lebenfür ihnmitderZeitrechterträglichgestaltenkönnen,
wenntSchubartnicht– ebenSchubartgewesenwäre.Am
meistenverdrossenihn dasGebundensein,die regelmäßige
ArbeitdesBerufs,desDienstesgleichgestellteUhr unddie
beiderimmerwiederhervorbrechendenunordentlichenLebens
weiseunausbleiblichenKonfliktemit denVorgesetzten,mit
deneigenenAngehörigen,mitdemeigenenGewissen.
Da bot sichihmeineGelegenheit,demallem,wie e

r

meinte, zu entfliehenundzugleichseineTalentebesserzu

verwerten.Er erhieltdurchdieBemühungenseinerFreunde

d
ie

StelleeinesOrganistenundMusikdirektorsin Ludwigs
burg,derüppigenResidenzdesHerzogsKarl vonWürttem
berg. Wie vorauszusehenwar,erlag e

r

denVerführungen
desglänzendenHofs und einerleichtfertigenGesellschaft,
wiedenLockungendeseigenenheißenBluts. Ueberseine
musikalischeFähigkeit,einherrlichesSpiel aufOrgelund
Klavier, einLehrtalent is
t

nur eine Stimme;aberauch
darüber is
t

alleseinig,daßdieserSchubart, so sehr e
r

an
fangsdenPhilosophengespieltundscheinbarunbewegtden
ThorheitenderWeltzugeschauthat,baldmitten im Strom
derWeltluftschwimmtundnebenbeieinRaisonneurerster
Sorteist. LudwigsburgwirdSchubarts„Capua“.Seine
ungezügelteZungeschafftihm tausendVerdrießlichkeiten,

ChristianFriedrichDanielSchubart,† 10.Oktober1791.

sprachundsichimmervonneuemäußerte:„auf eineMit
menschenanregend,aufklärendundbegeisterndzu wirken“.
Alle Kräfte, überdie e

r verfügte,kamenihm hier zu

statten:eineMenschen-undLänderkenntnis,seineliterarischen
Verbindungen,ein Witz, vor allemaber ein außer
ordentlichesstilistischesundrhetorischesTalent.Wie fesselnd,
wie anregendweiß e

r

auchdenwenigergebildetenLeser
überdie Zeitereignisseunddie neuestenErscheinungenin

KunstundLiteratur zu belehren,durcheingestreuteAnek
dotenundGedichte zu unterhalten!
RascherwirbtsichderJournalisteinengroßenLeserkreis.
AberauchdieFeindebleibennichtaus; e

s

sinddieJesuiten,
derenOrden umtjeneZeit aufgehobenwird und deren
TreibendieChronikfreimütigaufdeckte.Es gelang,den
immernochMächtigen,Schubart,ausAugsburg zu vertreiben.
DerselbewandtesichnachUlm, undhier in derschwäbischen
Kreishauptstadta

n

denUfernderDonau,inmittengemüt
vollerMenschen,die seineLebenslustteilten,wardendlich

d
e
r

Bodengefunden, w
o

seineKräfteundGabenungehindert
sichentfaltenundmitteilenkonnten.In Ulm wurdedas
wahr,wasSchubarteinsteinemFreundgeschriebenundwas
StraußzumMotto seinerbiographischenDarstellungge
machthat: „Ich wirkeviel undbrauch'viel. Mein Herz

is
t

einSchwamm:Thau desHimmelsverschluck'ic
h

viel,
spritz"aberauchviel ausaufmeineliebenMenschen.“Im
politischenTeil derChroniktritt immermehrdas hervor,
was dieseZeitunghochhinaushebtüberdie gewöhnliche
zeitgenössischeTagesliteratur: e

in

alles durchdringendes
Nationalgefühl.Immerwiederreißt e

r

denLeserhindurch

Sehererwiesenundfastmitprophetischem
BlickdiekünftigeGrößeDeutschlandsg

e

weissagt,so mehrensichjetztdieseAusblicke

in einehellereZukunft.Aberselbstd
e
r

FriedeeinerangenehmenHäuslichkeit,d
ie

FeierstundenimKreisejovialerZecher,dieAnerkennungdes

PublikumskonntendieFolgenderfrüherenAusschweifungen
undderlangenGefangenschaftnichtwegbringen.Kaumvier
JahreatmetederWiedererstandenederFreiheithimmlischeLuft.
Am10. Oktober1791 raffteihn in seinem52.Lebensjahre

e
in

Schleimfieberdahin.Noch a
n

demselbenTagschriebe
in

FreundseinesHausesnachAalen a
n

denBruder d
e
s

Voll
endeten,StadtschreiberSchubart:„Ach, e

r
is
t

tot! D
e
r

Mann, deralles, wasumihn lebte, so liebevolla
n
e
in

Herzdrückte,der inWohlthin,GüteundBelehrungganz
NationenseineTageverlebte!...VerzeihenSie, ich ka

n
n

keinenTrauerbriefnachRegelnhervorbringen,eineStunde
nachdemTodedesgrößtenMannes,den ic

h

kanntei
ch

wäremir selbstverächtlich,wenn ic
h
e
s

könnte.“Solche
überschwenglicheUrteileundAeußerungenkennt d

ie

Nach
welt, selbsteinedankbareNachweltnicht.Darum is

t aber

SchubartsAndenken,desDichtersAndenkenunter u
n
s
d
e
s

nochlangenichterloschen.„Das Kaplied,“ s
a
g
t

D, F.

Strauß, „wirdleben,solangedeutscheKolonistennach"
Weltteilenziehen;undwenndieseinmal in bessergeht'
Weiseals jetzt(1849)undwirklich zu desdeutschen“
Ehregeschehenwird,dannerstwirddiesesunsterblicheL

ie

seinenzweiten,schönerenKreislaufbeginnen.“
andere,ungeahnteBedeutunghabenheutedieseWorte “

feinsinnigenKritikersStraußundjeneStrophen d
e
s

Dichter
undKomponistenSchubart:

„WirmüssenüberLandundMeer
Ins heißeAfrika"

- - -

loserMensch.In derStilledesGefäng



„MA52 1085Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

DieseSeite is
t

insbesonderedenInteressendesHausesundderFamilie
gewidmet.SiewillWinkeundAnregungenzu förderlichenThunundangenehmerUnterhaltungerteilen,aufbeachtenswerteErscheinungensach
gemäßhinweisen,gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen. Amter utms.

WünscheausdenKreisenunserergeschätztenLeserwerdenhunlichstberück
fichtigt,MitteilungenübereigeneErfahrungen,soweitsi

e

sichzurWieder
gabea

n

dieserStelleeignen,mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliche

is
t
zu richtenandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgart,

DasSchablonenätzen.
DasSchablonierenfindet,obwohlseitun
denklichenZeitenbekannt,alsBehelfzu ver
schiedenenArbeitenimmernochnichtdie
ausgedehnteVerwendung,dessene

s eigentlich
fähigist.Wohlwird e

s
in beschränktem

MaßezurAnfertigungvonAufschriftenbe
nützt,kaumaberzumVervielfältigenvon
MusternfürWeißstickereienunddergleichenArbeiten,wozu e

s

dochso praktischist.Der
GrundhievonmagzumgroßenTeiledarin
liegen,daßdasAusschneidenvonPapier
schablonen,welchesi

ch

außerdemraschabnützen,ziemlichmühsamundunsicherist,und
daßMetallschablonenunverhältnismäßigteuer
undnur in denallgemeinstenFormenzu
habensind.EineeinfacheundwenigKosten
verursachendeMethode,diesichbewährt,dürfte
vielenwillkommenseinundzurgrößerenVer
wendungderMetallschablonenbeitragen,d

a

hiedurchdiefreundlichenLeserinnenin den
Standgesetztwerden,mancheshübscheMuster
fürWeißstickereienaufDutzendevonTaschen
tüchernundandereWebesachengleichförmig
übertragenzu können.DasSchablonen
materialis

t

das in allenEisenwarengeschäf
tenerhältlicheMessingblechschwächsterSorte,
welchesmandurchAufrollenundBearbeiten
miteinemHolzhammerebnet,nachdeme

s

mit
einerScherein dieerforderlichenStückege
schnittenwurde.Siewerdendannaufbeiden
SeitenvomSchmutzundanhaftendenFett
teilchenmitBenzinoderSpiritusgereinigt.
ZumAufzeichnendesMusterseignetsicham
bestendiematteRückseite,aufwelcherBlei
undTintenstricheguthaften,undkanndieses
ausfreierHand,wieauchin derbekannten
Uebertragungsmaniervorgenommenwerden.
HieraufsindalleLinienmitTinteoder
Tuscheauszuziehen.Zu berücksichtigenist,
daßdasBlechbeidemnachfolgendenAetzen
vonderSäuredurchdrungenwerdenmuß,

anderenStellensolcheStegeanzubringen–
beispielsweisebeidem C

,
c, weilsichdurch

öfterenGebrauchdasdünneBlechbeigröße
renDurchbrechungenverbiegenunddemnach
auchdieSchärfebeeinträchtigtwürde.Nach
demAufzeichnenwirddiePlatteaufbeiden
SeitenmiteinemdurchsichtigenAetzgrund,

zuwelchemmangewöhnlichesWachsinBenzin
oderTerpentinbiszurKonsistenzeinerSalbe
löst,überzogen,indemmandasBlechmäßig

- erwärmt,unddenGrund

ingleichförmigerSchichte

linienunddieunterenkleinenDreieckeim
Grundeein,wodurchdasZerteilenmitder
Schereentfällt.Dieletzterendienenbeidem
SchablonirenalsAnsatzmarken.DieBor
dürenschablonemitdemMonogrammABkann
zumVordruckenaufTaschentüchernund so

weiterdienen,indemmanandengerad
linigenSäumendieEckehinwegläßtunddie
Ornamentein einerReiheaufträgt,wobei
dieunterenMarkenin Verbindungmitden
oberenkleinenKreisendieFührunggeben.
ZumSchablonieren,dasmitdembekannten
stumpfenSchablonirpinselauszuführenist,
kannjededickflüssigangeriebeneWasserfarbe,
alsoauchTusche,genommenwerden.Bgm.

Jägerkohl.
ZweibisdreimittelgroßeKöpfeWeißkohl
werdenin rechtfeineFädengeschnittenund
nebst1 bis1,2Litergeschälterund in Stücke
geschnittenerKartoffelngutgewaschen.Dann
schneidetman 1

4

KiloSpeckin feineWürfel,
brätihnlangsamgelbbraun,mischtetwa

4 LöffelMehldazu,läßtletzteresmitdem
Fettgarschwitzenundkochtdannmit
WafferundEssignebstdemnötigenSalz
einedünneSauce,dieziemlichstarkge
pfeffertwird.NunlegtmanKartoffeln
undKohlschichtweisein einenSchmortopf,
gießtdieSpecksaucedarüber,so daßder

miteinembreitenPinselaufträgt.Die
Vorzeichnungmußdurchsichtigbleibenund
wirdnachdemErhärtendesGrundes
miteinemGrabstichelodereinerAhlebis
zurMetallflächeeingeritzt.GeradeLinien
könnenamLineale,KreiseundBogenmit
demZirkelgezogen,FehlstrichedurchUeber
pinselnmitflüssigemAletzgrundüberlegtwer
den.EnthältdieVorzeichnungzumDurch
ätzenbreiteFlächen,zumBeispielbeiden
BuchstabenA,B,demMonogrammeABund

so weiter,so genügtschondasEinritzender

N

Randlinien,umdiesePartienbloßzu
legen.HieraufwirddiePlatte in ein
flachesGefäßgelegt,wozufür eine
kleinerejederPorzellantellergenügt,
undmitdemSäurebadeübergoffen.Es
bestehtausvieroderfünfRaumteilen
Waffer,zuwelchemeinTeilSalpeter
jäuretropfenweisegefügtwird.In keinem

à DCCIO
undjonachalleisoliertenPartienherausfallen
würden,wenn si

e

nichtmitderSchablone
durchschmaleStege in Verbindungbleiben.
DerartigePartienbefindensichzumBeispiel
beidenBuchstabenA, B, D, a

,

b, d
,
e
,

beiwelchendieVerbindungsstegedeutlich
angegebensind.Außerdemsindnochan

Falledarfhiebei in umgekehrterOrd
nungvorgegangenwerden.DiePlattemuß
vomBadevollständigbedecktundwirddas
Durchätzenin fünfbiszehnMinutenvoll
zogensein,wonachsi

e

ausdemBade zu

nehmen,mitWafferzu spülen,zu trocknen
undendlichderGrundmitTerpentinöloder
auchbloßdurchErwärmenzuentfernenist.
UndnunnocheinigekurzeBemerkungenüber
diebeigegebenenMuster.BeidemAetzen
einesAlphabetesis

t
e
s

nichterforderlich,zu
jedemBuchstabeneinbesonderesPlättchenzu
nehmen.Manzeichnee

s
in derersichtlichen

WeiseaufdasBlechundritzedieTrennungs

Kohldavonbedecktist,verschließtden
TopfmiteinempaffendenDeckelundläßt
dieMaffelangsamkochen,bisKartoffeln
undKohlweichsindunddieBrühe,nach
gutemUmrühren,sichnichtmehrabsondert.
Mangibtzudiesem,namentlichvonHerren
sehrgerngegessenenGerichtgesotteneWürst
chen,KaffelerFleisch,gekochtenSchinkenoder
Bratwurst. Br.

- - Datumsrechnung
fürdieJahre1–2000 n

.
Chr.

Es is
t

gewißvonInteresse,fürbestimmte
TageausdemLebenundausderGeschichte
denWochentagbestimmenzukönnen.Zwar
habenwir in Nro.33diesesJahrgangsbe
reitseineAnweisunghiefürgegeben,allein
dieselbeleidetaneinzelnenUngenauigkeiten
undgiltnurfürdasgegenwärtigeJahr
hundert.Wirbringendeshalbnachstehende
vollständigeundzuverlässigeBerechnungeineserprobtenKalendermannes,desSchullehrers
G.Schweglerin Cannstatt,Verfasserdes
„EwigenKalendersfürdieJahre1–2300

n
.Chr.“,welchenwirzurAnschaffungbestens

empfehlen(VerlagvonE.Rupferin Stutt
gart),gernezurallgemeinenKenntnis.Um
denWochentagirgendeinesDatumszufin
den,benützenwirnachstehendeZahlen.

1
)

FürdieMonate: a
.
ingemeinenJahren:

Januar,FebruarMärz,AprilMai Juni

Z 6 6 2 4 0

Juli August,Septbr.Oktbr.Novbr.Dezbr.

2 5 1 3 6 1

b
.
in Schaltjahren:

JanuarFebruarMärzApril,Mai Juni2 5 6 2 4 0

Juli August,Septbr.Oktbr.Novbr.Dezbr.

2 5 1 3 6 l

2
)

fürdieJahrhunderte:
Jahr1–99 n

.

Chr.:2 |1100–1199n
.

Chr.:5100–199- 1 | 1200–1299 4200–299- Q | 13.00–1399 3300–390- 6 | 1400–1499- 2

400–499- 5 | 1500–4.Okt.1582:1500–599- 4 | 15.Okt.1582–1599:5600–699- 3 | 1600–1699n
.

Chr.:4700–799- 2 | 170)–1799- 2

800–899- 1 | 1800–1899 0900–999- 0 | 1900–1999- 5

1000–1099- 6 | i. Jahr2000 - 4.
ManverjährtnunauffolgendeWeise.
Waswarder 2

.

Februar1848für ein
Wochentag?(1848 is

t

einSchaltjahr.)
2.– 2 ManschreibtdasDatum
Febr.– 5 in nebenstehenderWeise
1. – untereinanderundjetzt

/4v.48=1
2 zunächstdieTagesnum- mer(Monatsdatum)2

6
7

Reft4
,

rechtsneben2
,

danndie

- - Zahl 5 fürdenMonatalsoeinMittwoch.Februar,nun 0 für
1800,alsdanndenJahrgang48,zuletztnoch

1
4

dieserZahl,also12.(IngemeinenJahren
gibt'seinenRest,derunberücksichtigtbleibt,

a
ls
o
fü
r

1891, d
a
s

heißt"-- 22).Nun
nimmtmandieSummedieser5Zahlen:67;
diesedividiertmanmit 7underhältdenRest4

.

DieserRestgibtdengesuchtenWochentagan,
undzwar is

t
1 derSonntag,2
. Montag,

3 Dienstag,4
. Mittwoch,5
. Donnerstag,

6 Freitag, 0 Samstag.Der 2
.

Februar
1848wardemnacheinMittwochE. K

.

Tafeldekoration.
EinemitBlumengeschmückteSpeisetafel
machtstetseinengutenEindruck.Dazube
darf e

s

aberkeinerkostbarenDekorationen,
keinerhohen,dieGästebelästigenden,weil
dieDurchsichtsperrenden„Tafelaufsätze“;
einflacherTelleroderdergleichenvoncirca

2
5

bis 3
0

CentimeterDurchmessergenügt

in denmeistenFällen.In dieMittedes
selbenstelltmaneinePflanzemitelegantem
Blattwerk(Palme,Dracäne,Cyperus,Ara

lia c.)mitnichtzu großemTopfunddeckt
diesenmitfrischgrünem,feuchtemMoosganz
zu.DannnimmtmaneinspitzesHolz
stäbchenzurHand,stichtLöcherin dasvor
herfestgedrückteMoosundbesteckte

s

mit
BlumenundBlätternderart,wie e

s

dieAbbildungnebenanveranschaulicht.Aufdiese
WeiselaffensichmitgeringenKostendie
mannigfachstenGebildeschaffen,wozusich
namentlichverschiedeneGräser,Spargelgrünes,
Farnkräuterc. guteignen.Blumenmit
starkemGeruchsollmanweglaffen,weil si

e

imgeschlossenenRaumnichtvonjedermannertragenwerden. M.,L.
Federn-Kunstblumen.

Ausden in sehrhübschenFarbenspielen
vorkommendenFederndesfürdieKüchebe
stimmtenGeflügelsschöneKunstblumenzu

fertigenund si
e
zu zierlichenSträußenzu

ordnen,is
t

wederschwierignochkostspielig.
AmbesteneignensichdiemittlerenFedern
mitkurzenKielen,besondersdieBrustfedern
vonTauben,Haus-undRebhühnern,Fa
sanenc.,dieeinereicheFarbenzusammen
stellunggeben.DieseBrustfedernwerdenschon
beimRupfensortiert,gereinigtundaufbewahrt.
Dreibisvierkünstliche,beijederBlumen
macherinerhältlicheStaubfädenwerdenver
einigt,in derMittezusammengebogenund
miteinemgeglühten,etwa10cmlangen
StückBlumendraht,dessenEndezueinem
Häkchengekrümmtist,verbunden,indemman

si
e
in letzteresspiralförmigwindetunddie

VerbindungsstellemitgrünerSeideoder
Wolleumwickelt.DenKelchbildetmanaus
gleichgroßenBrustfederneinerFarbe,wobei
zuersteinederselbenandieStaubfädenge
legt,derKielmitBlumendrahtumwickeltund
derarteinenachderandernherumgesetztwird,
bisderKelchgeschlossenist.ZulangeKielewer
denabgeschnitten,undschließlichwirdderStiel
mitgummiertengrünenSeidenpapierstreifchen
umwunden.FürgrößereKelchegruppiertman
umdieStaubfädendichtereFederlagen,deren
Kielemanpartienweisemit in Weingeist
dicklichgelöstemSiegellackzusammenklebtund
schließlichebenfallsmitgrünemPapierum
wickelt.DieSpitzenderFedernwerdenmit
derScherein gleicherHöheabgeschnitten.
EinesehrhübscheSchattierungergibtsich,
wennmanbeidunklenBlumeneinenweißen
Kelchundebensoauchumgekehrt,einsetzt.
ZuRispenundReiternnimmtmangrün
gefärbteFederfahnen.DienachdemBinden
einesStraußesersichtlichbleibendenDraht
stielewerdenmitgrünenStreifchenum
wundenunddieBlumenstielein natür
licherscheinendeLagegebogen,woraufdann
derStrauß,in eineBlumenvasegesetzt,eine
reizendeZimmerzierdeabgibt. Bgm.

Es is
t

einalterBrauchbeideutschenZeitschriftenmitderselbenFederund in einemZugedemscheidendenJahrgang
An unsere Leser!

Zugleichmit„UeberLandundMeer“beginntauchdie in Uebereinstim
mungmitdieserZeitschriftredigierte

Deutsche Romanbibliothek
denEpilogunddembeginnendendenPrologzu schreiben.FastwiedasPokulierenamSylvesterabendunddasProfit-Neujahr
rufen in der erstenStundedesneuenJanuars: einwenigWehmut,vielguteHoffnung,diebestenVorsätze.DieWehmut,

d
ie

denMenschena
n

derWendedesJahresergreift is
t

erklärlich,in alldas LärmenmischtsichderGedanke:Wirddirdieser
Abendnocheinmalbeschiedensein?Und erklärlicheris

t

dieWehmutbeidenZeitschriften,derenLebensalterimallgemeinen
rechtsehrvielniedriger is

t

als dasderMenschen.AberkeineRegelohneAusnahmen,undwohluns,daßwirzudiesenAus
nahmenzählen.Dreimalelf Jahre hat„Aeöer Landund Meer“ hintersich, e

s

steht a
n

derSchwelledesvierten„Jahr
elfs“,und in vollerLebenskraftmachenwir uns in etwasveränderterFormdieberühmte1

1

desTrinkcommentsdeutscher
Studentenzu eigenundkonstatieren:„Es wird fort erschienen.“Und würdiger is

t

keineEpocheunsererZeitschriftein
geleitetwordenals die mitdernächstenNummerbeginnende,der e

s

beschiedenseinwird,diedeutscheNationmitdemAn
fangeinerSeriegeradezuklaffischerBriefedes

Generalfeldmarschalls Grafen Moltke a
n

seine Braut und Frau
bekanntzu machen.DenFeldherrnbewunderteinVolk,denschlichten,geradenMannverehrtes,denliebeheischendenBräutigam,
dentreuliebendenGattenwird e

s
in diesenBriefenkennenlernenunddamitdasBild desGroßenerstzu vollerAbrundung

vollendetfinden.UndwievondieserPublikationjedersichhingezogenfühlenwird, in demeinegesundeEmpfindunglebendigist, so

wirdjeder,derAnspruchaufGeschmackundUrteilerhebt,sichimmeraufsneuegefesseltfühlendurchdenneuestenRomanausdem“„Zu rechter Beit“ v
o
n Sophie Junghans,

d
e
r

Verfasserindes„Bergrath“undandererWerke,dieLieblingsbücherweitesterKreisegewordensind.„3n rechterZeit“trifft
vollständigdasNiveauderLeservon„Aeber LandundMeer“,dieLebenundkeineromanhaftenSchemen,Kunstundkeine
MacheaufdiegewöhnlichenInstinktespekulierenderRomanfabrikantenwollen. -

NebendemJunghansschenRomanbeginntzugleicheintrefflichesWerkvonRudolfvonGottschalk.Danebenerscheinen
ArtikelausallenGebieten,wirdnachwievordasWichtigsteausdenErscheinungenherausgehoben,UnterhaltendesmitWissens
wertemabwechseln,diegrößteFüllekünstlerischvollwertigerBildervonhervorragendenMeisterngebotenwerden. --
Besonderswichtigwird vielenunsererLeserdieNachrichtsein,daßwir im neuenJahrgangwesentlichgrößere

AbschnittederRomane in jederNummerzumAbdruckbringen,um so denUnterhaltungsbedürfnisin erhöhtemMaßeent
gegenzukommen.– UnddamitGott befohlen.WermehrvondemneuenJahrgang' will, mußschon in ihm selbstUmschauhalten,unddaßkeinerderLeserfehlt,wennwir dieHäupterunsererLiebenzählen,dashofftzuversichtlich

Ueber Land und Meer.
DervierunddreißigsteJahrgangvon„Aeber Landund Meer“(Oktober1891/92)erscheintals - -

Groß-Folio-Ausgabe in Biochennunmern vonmindestens2% Bogenoder 20 SeitengrößtesFoliozum
vierteljährigenAbonnementspreis(für 1

3

Nummern)von 3 „4 durchdenBuchhandel,oder3./450 Pf. durch d
ie

Postbezogen;
Groß-Folio-Ausgabe in vierzehntägigen Heftent von je mindestens5 BogengrößtesFolio in illustrirtem
Umschlag(jährlich 2

6

Hefte)zumPreisvon50PfennigproHeft. - - - - - - -

- DamitkeineAnterbrechung in derZusendungderNummernoderHefteeintritt,ersuchenwir, dasAbonne
mentaufdenneuenJahrgangbeiderBezugsquelle,durchwelchemandenJahrgang1891erhielt,sofort zu erneuern.
EinSubskriptionsscheinliegtdieserNummer zu gefälligerBenützungbei.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien. Deutsche Verlags-Anstalt.

1891(Bd. 66).

einenneuenundzwarihrenzwanzigstenJahrgang.Sieeröffnetdenselben

„Poll Wampfvoraus“vonAugustWiemann,
einermarkigenSeemannsgeschichte,ausderunsdererquickendeHauchderMeer
luftkräftigentgegenweht,und

„Die Faube auf dem Wacße“ v
o
n

Ernst Wichert,
einemRoman,in welchemScherzundErnstsichin anregendsterWeisevereinigen.
DiesenbeidenWerkenfolgenzunächstdienichtmindertrefflichenRomane:
Rutschepetervon RobertByr, Auf der Jeuerflältevon
WilhelmJensen,DedivonCh.Zingeler,Anter den
Taunusbuchenvon A. Brennecke,Die Brüder von

P
. Puncher,„Die Rache is
t

mein!“ vonO. Vela,
DieGeächtetenvonFr.Jacobsen,DasHausderSchatten
vonR. E. Klopfer.
Durchweitere,diesenauserlesenenWerkenebenbürtigeRomanevervoll
ständigt,wirdderneueJahrgangeineso reicheFüllegeist-undherzbildender
Unterhaltungbieten,wie si

e

keinezu ähnlichbilligemPreiseund in ähnlich
eleganterAusstattungerscheinendePublikationenthält.

Preis in wöchentlichenNummernnur 2 1Marktvierteljährlich.
preis in vierzehntägigenHeftennur 35 Pfennig proHeft.
DerAbonnentaufdie„DeutscheRomanbibliothek“bekommtin

jedemVierteljahrfürnur 2 Mark so vielLesestoff,daß –wennletzterer
inRomanbändeüblichenUmfangseingeteiltwird –dieselbeneinenBuchwert
vonmindestens18Markdarstellen.Ererhältalso in schönsterAusstattung
dieneuestenRomanedererstendeutschenSchriftsteller

alsseinEigentumbeinaheumdenPreisderGebührfürdasLesenin der
Leihbibliothek.

BestellungenaufdenzwanzigstenJahrgangder..
.

DeutschenRoman
bibliothek“nehmenalleBuchhandlungen,PostämterundJournal-Erpe
ditionen,sowiejedermiteinersolchenin VerbindungstehendeBücheragent
entgegen. -

Ameinfachstenis
t

es,beidergleichenBezugsquellezu abonnieren,von
welcher„ueberLandundMeer“geliefertwird.
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.DeutscheVerlags-Anstalt.
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JM252----------------------
OberlehrerM. in T– tal. DaswirdSchach. (RedigiertvonJeanDufresne.) Schachbriefwiechel.
zweifellosbesorgenkönnen,Ebensoliefert si

e

Ihnen“: :- - - richtigung. In d
e
r

Aufgabe3
8

von A
.

Rosmuß d
e
r

weißeLäufer lmichlagderHefte 1
1

und 1
2 (vierzehntägigeAus - T
:

11-

Aufgabe47. Von P
.
R
.

Plahr. AuflösungderAuf- |„F" auf14gestelltwerden,wodurchdie Nebenlösung1) S. E6 | #" # den er an einen" jä."" älteren- -- - - - - - - - eichnisdieserje
hSchwarz, abe44 Seite1026: | – G 7 ( 1, 5 verhütetwird. - - - in PreisermäßigtenWerkesendetIhnenunsereWelt" r- Weiß HerrnEd. E
.
in Stuttgart, L. Geseniusin"au, W.Sander Verlags-Anstaltin Stuttgart)übrigenssofortumsonst“8 1
)

T. B 7 – i 8 in Frankfurt a
. M., L. Blau in Prag, S
.
v
.

G. in Würzburg,W.Am- SiederselbenIhregenaueAdresseaufgeben. - Wenn-

Schwarz. hor in Bremen.Nr.36–42 R
. – Virelingin Nordhorn, R: Ronolini Fan G. K. in hydt. Das ist selbstverständlichein Druckfehler,1
)

T. G 5 – C 5. in Luzern, G
. Kantor,L. Meyerhoff,N
. Hechingerin Berlin. " F-2 | züglichdefenwir um Entschuldigungbitten. Es sollSee1011in derzwein

7

Weiß. ebensoNr. 1
1
R
. - E. Burkhardin Müllhaufen.Nr.35–38 R. In 3eiledesAufsatzesüber G. Meyerbeerheißen: sei
t

dessenGeburt" '2) T. B 8 – A 8 unsererStellungderNr. 4
2

stehtauf E 2 e
in

weißerLäufer,derweißeTurm ja schonausderUeberschriftdeutlichhervorgehtunddurchdasspäterä. 'Schwarz." aber ' ( # ---"""""""" #“ “, Wi densof Betr gendeietti rereverrenKorrespondenten.In BezugaufNr. -

P
.
in Graz.Wirwerdensofortin BetreffIhrer| 2) ", T. Matt ''a'n':'', 'ne Mr. T . Problemdankend| dim" undIhnendasErgebnisbaldmögli#"''5

A
)

Weiß.“ erhalten,- L. Guhrauerin Lemberg, N. D. in Keskemetundmehrere Abonnent in Villach.DurchspäternachgetrageneZusätze" n| 1) – . | HerrenKorrespondenten.WirempfehlenIhnenals“ Fachblattdie | übersehenhaben,wirddasausgeglichen.Indeshat." einenErsatz,der '4 - - -

Schwarz.. " vonHermannLehnerin Wienherausgegebene:„OesterreichischeLese- | '' hoffen,vonAnfangan nachjederRichtunghinbewährenwirdich,- 1
)

T. G 5 – 11 5 c '“: der g „l # ' “ Nummer, , auf- - - - - - - - - - - -

werdendarinalleTeilederSchachpartiemitgleicher ------ S
.
in Frankfurt.Da d
ie

frühera
n

unsgelangt, - - - - -31- - - 2
)

T. B se
it
3 Zeitung,derenRedakteurselbsta
ls ausgezeichneterProblemkomponistbekanntInhaltsnicht,wiewirannehmenzu müffena"'- „… - - - - - w-

Schwarz." is
t,

gewährtauchin einemselbständigenAbschnittallgemeinebelletristischeUnter- ind,fälltauch d
ie Verstimmungweg,und e
s

bleibtnur" ''2 - 2
)

Beliebia haltungundwirdvomHerausgeberH
.

LehnerinWien,III.Bez.SiegelgaffeI, stehen,daßwirIhrenWünschengerne,soweita
ls

inn" thunlich,ä- -
Weiß. fü

r
d
e
n

Jahrespreisvon 5 Gulden,halbjährigfür 3 Gulden g
e
n
– Joseph AdolfW. in Potsdam.Forngewandtundgerundetim Ausdruck3
)
T
.

oderK 2 – B4Matt. | Wörndlin Innsbruck.Nr.34–39 R. FreundlichenGruß aberfürunsere : zu wenigeigenartigimInhalt -1

(Auf1). 1
)

T.G5 –(61c, | –=== -------------------- ------------- KU. ' W“: F" abgelehnt.-

. 1
,
3 n. B „Fragenhandel“ in Karlsruhe. e
r

Roman:. - -

A
,

B
,

C
,

D
.

E F G
.

H
.

# # 2 ' A3ri efm ap p E". - - Sängerin“undeinVerfassersindunsleidernicht“illig euner-- - Urif. auf 1
) ... 1) G 4– G 3, M
.

G. in Clarksville,Tenn,N.-A.EsexistiertunseresWissenskeine NichtigeLösungensandtenein:MaxHoffmeisterin Augsburg(2),WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt. 2
)
T
.
R 3 n
.
G 3 2
c)

englischeUebersetzungvonHauffs„MemoirendesSatan“. KarlMüller in Königsbergi. Pr. (4). D
ie

Potykain Breslau(3).Luigi

Akkord-Zither, IL -
G
.
E Höfgen Z Selbstunterricht. -verbesserte,„Volkseither“mpat.Stimmvorricht,

Bandonionsschulevon o
.

Luther,geb.2

"Alle PPAEohneVorkenntnissezu benutzen-- M 30 E- - - - -
Bariton-Bassschulev

.
R
.

Kletter- . . .„“ Syrifse/[„",„F“- - - -11-1- v.H.Heberle geb.a
.

2“ / (21 S / S (9 . | Königsbrückerstr. 75. |“: k“ - -wun' St.Preis - FabrikfürKinderwagen, unerinnschule,deutschen,englisch“g" Krankenfahrstühle,Netzbettstellenu.sw.
ontrabassschulev

.

Michaelis." :sing,Schlüssel,Karton| Dasersteis
t

einehalbeEle, - Patent- "nettschule- A Bazantz,Tel.: -16,-,50Liederextra….1,60.Kiste75 DaszweitedreiviertelvoneinemStern,Illustr.i““ Wiederverk,' g DesGanzenStimmeist widerlichhelleH. Bredt Nachf. in Greiz. UndseineTönehörtmannichtgern.

In jederStadtvon 1
5

000Einwohnernauf derdierichtigeLösungwärts(auchin jedemKurorte)werden
(9d(9 “- - onnementsgut- Anternehmer gesucht. - tungOktober-DezemberSicheresEinkommenbei2000f. Kapitals- d
,

J. aufanlage– ohne::“ 1. 1) -2 -10.000f. jährt.OfferteanDr.Grosskop- H HHofadvokat,Wien,Mariahilferstr.N
r.

7" Um Haus zu Haus

- - WochenschriftfürdiedeutscheFrauenweltBadestühle,Wannenetc. L.Weyl,BerlinNTT. : "E“ ." Pf
biszum21.Jan.1892an d

.
Redaktiond

.

BI."unsinnunment." H. z. H.“ in Leipzigeinsendet,erhältals““ erlitten“ 50 Hauptpreise“

-

zalkan-StocknöteFlageoletsch.K.K IN d er W A 9 Ein Flötenschulev. Ern.“ 2 T.“mitundohne Grimabellenf, diverseInstrumente-- - GuitarreschulevonAloisMai -Gummibekleidg.| | | - Yer,geh1ag Harmonikaschulevsokolonia“ -dasVorzüglich-|| Harmoniumsehe,Michaelis,2Tagbla-stefürgesundeHarmonium-Selbstunterr.Ph geb.wiekranke Klaviersch.v
.
L. Köhler,o
p
.

34. g
.
a
.
2
.

Kinder Mandolinenschulev
.
H
.

Kohler,geb.-

1"reise

- M nehmerZitherlehrmeisterMiene 2relsevon Okarinaschulev
.
A
.

Andersengeh.. . - -12–120 MIL-. riecolo-u
.

TrommelnötenschuleKohler.-Eiserne “ Kietzer,2 T.geb.atreichzitherschulev
.

Franz W
.

ner-N G t zbe t ts te le 11 Tenorhornschulev. R
.Kietzer,3 T
.“fürKinderbis zu 1
2

Jahren.| ||irn" B. Kietzer,geb.- - -- - Ausserordentl.prakt.| | Trom inschulev
.
R
. Kietzer,Tel.: -undelegantin ver-| | Tuba-elikon-Schulev.Kietzeris
t
g
.
a
.
2schiedenenGrössen. Violinschulev
.
A F. Bagantz,3T
.geb.a -SichersteLagerstätte,windrehule v
. F-Schollar,2 T
.geha 2
.

besondersfürkleinere| | |wienerZithersehnte- A
. Mayer,geb.-

C. P. Goerz,
Schöneberg-Berlin,
Hauptstr.7

.

Allein-Fabrikationvon
Anschütz"Momentapparat.

- - - Kinder, MusikalischerKindergartenfü
r

KitaWert120 )
,
1 Handnähmasch.(Wert7
0
.
), - - - arter,

1 Wasch-u
. Wringmasch.(Wert 6
0
) u... w
. - Preise v. 12–60Mk.v“: 3ausgel.Bestellauf„V. H
.
z. H.“ nehmenalle KatalogemitAbbildungenu
.

Preisen v
.

Prof.CarlReinecke,2hina -“Buchhandl.u
.

Postanst.u
.
d
. Erp. in Leipzigan. aufVerlangenanjedermann. Verlagv
.
Ju
li

heirz u
aProbenumm.grat. u
. fr
.,
d
.

alleu, od,durch Eingros. Detail. Export. v
.

Jul. Emmermann.Leipzig,d
. Exped.AdolfMahnsVerlagin Leipzig ---------------s-ebensgrossePortraits- auchkleiner,in Freia,0,4nachjederPHOTOGRAPHIE- -stesAndenkenanPELSTornewz.

Garantiegeer.Ahnt.Preisliste-
Artist.Institutvon0.H0MMEL,Frankfurta

. M.,Graneburv-r.

UnentbehrlichfürjedeDame

is
t

diedrztlichbestens
Prämiirterbrieflicher empfohleneund in
Unterricht.–
BitteverlangenSie

fastallenLändern
ic Peterskizzen

Probebrief" 450a
n
- 5,50 Diezweckmäßigt.u
. billigst
- # ““ Holzwolle-Bindenf. Hämor- - - - - - - - - - - - - - - Lo--------- -- - - - -CIT-

Gescherte.MacPatzer,a
n

welcher ““- Wederlagenin fastdreieter- - -- : “ “ --- 1
0

ht.25%Rabatt),Betragdurch,deralleinigenForexanden. “' ' -,"- l | m Tier, Verbandstoff-Fabrikeinen

S00M2NT
Rechnen
Callgir- ,

- - - - -- -KUM “ Die billigsteTr", 2Moden-Beitung der WeltTV- is
t

dieSchrillk“ sei sy"s - -

- Deutsche Wikloden-Zeitung,DieModenwelt.

D '' n--
IllustrirteZeitungfür Toilette L- SS
undHandarbeiten. ---

Erscheint GroßeAusgabe

alle14Tage, mitJährlich24 Preis J

- -Nummern viertel- Jährlich Schnittmustern' so “ 24Mummern. und-chnitt- - 1.2
--- mustern. = 75Zür. KleineAusgabe Modekupfer- - - - - - - - - - - - - rteljährlich

------- -- vierteljährlich viertelTUTTL- - -- - -5 50 Pfge. 80 Pfge

Herophon,Mignon-Grgel.Manopan,Synphonion,Hymnophon,Accordeons,Violinen,Zithern,Guitarrenetc.

H.Behrendt,
atentiert in Deutschland-

undF" zivilisiertenStaatender ' denDieserBaukastenhatvorallen - --assdieBaust- ---- fast---------

Prospekteversendet
Die Direction

des Norddeutschen Lloyd. Import,Fabrik- n
.

Export-Geschäft,
BerlinW., Friedrichstr. 1so.IIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111

unschätzbaren“: d inEinsetzenvonSchliessen-

kommen,wodurchdasZusammenfallen-

verhindertwird,

zu habenin allenbesserenSpielwarenla

Bremen.

=

Enthältjährlichüber2ooo2,51= dungenvonToilette, – wäche, –= Handarbeiten,1
4 Beilagenmit250 -- Schnittmusternund250Vorzeichnungen.Zu --- -- - -- -- -- -=

beziehendurchalleBuchhandlungenu
. pol.

Gutgeleitet,vorzüglichillustrirt,reicha
n Inhalt,praktischundbelehrendfü
r
d
ie

Hausfrau
gibt= - - - anstalten(5gsKatalogT

r,

5845).Probe- e
s

keinbesseres,keinpreiswerteresFamilien-Journal,alswie d
ie- - nummerngratisu.francobeiderExpedition - -=- = | *erlin W 55.–wien 1
,

Operngasse3
,

Deutsche Noden-Zeitung,- =

3
u

beziehendurchalleBuchhandlungenundPostanstalten(Zigs-Kat.N
r.

XII)= = WerirgendeinIn- undwerden - -E Post- und Schnelldampfer E| | | | “: Probenummern jederzeit gratis= - = “:“ geliefertdurchalleBuchhandlungenoderdurchden-= zwischen Bremen und E| "|“ - - Verlag der Deutschen Moden-Zeitung= - = T- illustrirten (Aug.Polich,Leipzig). _= Newyork Baltimore = Pracht-Katalog- - - - - gratisund fran, Universal
-

= - senden.Prinzip,Brasilien La Plata - “, “- Holzbaukasten- - Neuheiten:Piano- -Ostasien Australien

= p“, “,
z-F NeuestesSpielzeug-

F



„M352 1087Aeber Sand und Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

-

–

–
oniinFlorenz(6).AliceF. inHamburg.„TanteMinchen“inMeißen.“ G“ in''n'' (4),ErichFreundinBukarest.Wilhelmund
WilliFrankeinPlaueni.V. „TristanundIsolde"inNismes(5).Marie
GoltermanninHannover.„MutterAnna“inSt.Petersburg.OedipussurSurthe,Belgique(2).LiddyMijarinWien.AnnaBräuerinNieder-Gieß
mannsdorfbeiWaltersdorfin Schlesien(4).„Moselblümchen“inKoblenz.
MetaGildenheimin Malmö.AnnaTreibertinVerona.BerthaLöwyinPrag.„Elfriede“inDarmstadt.RobertChodatinMoutier,Schweiz.Alfred
WeiseinPolen.ElliStuppinAmeln.MimiL.inReichenbergi.B. Joh.
Maniav.P.inTiflis(3).„Seerose“inPalermo(3).„Mascotte“inKairo(3).

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.

Herausgeber:Prof.JosephKürschnerin Stuttgart.
VerantwortlicherRedakteur:OttoBaischin Stuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
3erlin:Filialevon„BieberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);
münchen:ZSoffgangBrachvogel(Briennerstraße54Ill);
wien:Filialevon„AeberLandundMeer“(Renngaffe5);
Budapest:ZMoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5).

Brawe(Schluß).– Vorbei,GedichtvonLaskavonOestèren.– AufdemSalvatorkeller,vonW.B.– DieLondonerTowerbrücke.–Manöverscenen,von
Tanera.– Waldgeheimnisse:AusdemLebenderForelle,vonDr.W.–
Literatur.– Notizblätter.– ChristianFriedrichDanielSchubart,vonO.S.– FürmüßigeStunden:Bilderrätsel;Röfielsprung;AuflösungdesRätsels
Seite1043;AuflösungdesBilderrätselsSeite1043;AuflösungdesHomonymsSeite1043;AuflösungdesSilbenrätselsSeite1043;AuflösungdesLogogriphs
Seite1043;AuflösungdesRingrätselsSeite1043.– Unteruns:DasSchablonenätzen;Jägerkchi;DatumsrechnungfürdieJahre1–2000n.Chr.;Tafeldekoration;Federn-Kunstblumen.– Schach.– Briefmappe.
Illustrationen:ImfrischenMorgenduft,nachdemGemäldevonO.Strützel.– AufdemMünchenerSalvatorkeller,nachdemGemäldevonM.Trebaez.–
SchloßSchwarzenau.– AusdengoldenenTagenvonFlorenz,nachdemGe
mäldevonFerdinandWagner.– VondenösterreichischenKaisermanövern.
DieKavallerie-AttakebeiEdelbachunterdenAugenderdreiMonarchen,OriginalzeichnungvonM.Ledeli.– DieLondonerTowerbrücke.– AusdenMa
növernderdeutschenTruppeninThüringen,OriginalzeichnungvonM.Plinzner.–DerBauderTowerbrückeinLondon,nacheiner# vonC.H.Shannon.– DerSchubartturmaufHohenasperg.– ChristianFriedrichDanielSchubart,+10.Oktober1791.–DreiAbbildungenzu„Unteruns“.

An unsereverehrtenAbonnenten!
WieseitJahrenhabenwir auchfürdenlaufenden,mitdieser
NummervollständigvorliegendenJahrgangvon„UeberLandund
Meer“in unsererBuchbindereielegantestausgestattete

Einband-Dechen
inbraunerenglischerLeinwandmitreicherGold-undReliefpreffungaufdem
VorderdeckelundRückenanfertigenlassen.JederJahrgangis

t
in zwei

Bändeabgeteilt,so daßmanzumEinbindendesselbenauchzweiDecken
(fürNro. 1 bis26undfürNro.27bis52)gebraucht.DerPreis
hiefür is

t

proEinband-Decke2 Mark(proJahrgangalso 4 Mark):
dieselbenDecken,jedochnurmitGoldrücken,ohneVorderdeckelvergoldung,
sindzuMark. 1

.

25 proStückerhältlich.– (In Oesterreich-Ungarn
kommtzudiesenPreisennocheinkleinerEingangszoll.)
DieEinband-DeckenkönnendurchjedeBuch-,resp.Kolportage
handlung,auchdurchdieBoten,welchedieNummernoderHefteins
Hausbringen,bezogenwerden;dieverehrlichenPostabonnentenwollen
dieselbenebenfallsbeieinerBuchhandlungbestellen,d

a

diePostämter

Inhalts-Uebericht.
Text:WertrifftdasRechte?RomanvonHermannHeiberg(Schluß).–
KleineGeschichtenimKantonnementsquartier,vonK. v

.

Grabowska.– Aphorismen,vonOlgaWohlbrück.– DieKaisermanöverimösterreichischenWaldviertel,von-bl. –Falschgepeilt!EineSeemannsnovellevonHansNagelvon

fürsämtlicheZlandsu.d.Auslandes.
in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,

AlleinigeInseraten-Annahme4- Insertions-GebührenbeiRudolf Miosse I l fürdieAnnoncen-ExpeditioneitungenDeutsch

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

fünfgespalteneDonpareille-Beile
1.480 9 Reichswährung.
rankfurta

. M., - -agdeburg,München.Nürnberg,
allea. S Stuttgart, Leipzig,

solchenichtliefern.AufWunschundgegenEinsendungdesentfallenden
Betragesis

t

auchdieVerlagshandlungin Stuttgartzurprompten
LieferungderEinband-Deckenbereit.

Berlin,Wien.
DeutscheVerlags-Anstalt.

Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schöne Haut zu haben, benütze

MOutsoun'' Toiletteseifeln.
Eine gute Seife muss nicht nur reinigend, sondern auch wohlthätig auf die Haut wirken, indem sie dieser Frische, Ge

schmeidigkeit und Elastizität gibt. Geringe und schlecht fabrizierteSeifen sind dagegen äusserst schädlich, weil durch ihre Schärfe
die Fettdrüschen der Poren zerstört werden, wodurch die Haut spröde und rissig wird.

MOUS ON & CIES TOIL ETTE SEIFEN sind überall zu kaufen.

Fritz Borstell's Lesezirkel,verbundenmitder

Nicolai'schen Buchhandlung in Berlin C. 2.

Größtes deutschesBücher-Leih-Institut“
englischer,französischerunditalienischerSprache.--- La - er istber 55OOOOO Bände. ---
Jahres-AbonnementfürauswärtigeLeseru. Lese-Gesellschaften:

4 Bände 8 - indie 12Bände 25Beide 50 Bände 100Bände
30-1- 40.. 75…. 125.. 200„1.

onnements:
50-sie abresmo10.. - 13 4 - 15…. 27.. Pf, 40…. 65„.

Wechfelzeitbeliebig.– Emballagefrei. – Prospektegratis.

| Monarchisch aber freimütig

is
t

dieparteilose Stils imSturm
BerlinerTages- seineLeserer
zeitung„Deut- obertundwird
icheWarte“, vonJedermann
DiesesBlatthat gehalten,der
sichdankseiner sicheingedie
Richtung,der genes latt,
Gediegenheitu

.

feinerFamilie
Reichhaltigkeitfei- eine anregende
nesInhalts,sowie Unterhaltungver
derKnappheitseines schaffenwill.

D parteilos“
ErhinenTageszew

/Mae
Cleths allenPostämter

Vierteljährlich

Otto, Berger & Co.,
- - Lampenfabrik(gegr.1885).
Leipzig-Reudnitz, 5

Rathausstraße
lieferndieanerkanntbestenPe
troleumlampen,mitBreitnern

- neuestenSystems,in ganz- vorzüglicherAusstattung,unter
GarantiefürabsoluteSicher
heitgegenExplosionsgefahr.

- IllustrirtePreislistegratis
undfranko.

GGrundIT C

brieflichenprämiiertenUnterricht
Sratis Prospectu,PrahahriafaSchönschrift,Contorarbeit

BUCHFÜHRUNG
Stenographie,Englu,FranzCorresp.

Maaßein Gentimetern.
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.
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u
.
L.M.20Verlangen.SiegratisProspektevon 3
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,
6
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.
u
.
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u
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L.M.25.
S_2_SE in E

-
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. - 5
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l.39,b
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.14,5,M.24,z. A
.
u
.

L.M.30.- - 6
. 1.42,b 28,h
.16,5,M.30,z.A. u
.
L.M.36.

| F BET111, DTS El-A.

--
-

T- Glafen-Machtlichke,

NurgarantirtEcht– ventStrümpfe,Handschuhesc
.

obigenSinnern,
AlleanderenGarantiensindnichtmalneed

Muster franko!
T-ST Stoff zu einereinfarbigenodergestreiftenHose

- von 2 Mark anbis zu 20 Mark.
T-ST Stoff zu einemvolutonnenenAnzug

von 4 Mark anbiszu40 Mark.
T-ST Stoff zu einemPaletat

- - von 5 Mark anbiszu35Mark.
T-ST Stoff zu einemwasserdichtenRegen-oderKaisermantel

von10Mark anbis zu 40Mark.
Tuch ausstellung Augsburg (Winpfheimer& Cie.).

Pult Tciprannt.
Gefehl.geschützt.Höhe490,Breite680,Tiefe300mm,
imitiert.Nußbaumm.gut.Schloß,Messingbeschlägen,

A 2 KonsolenundBankeilen,- Schreibplattemitgrü
nemTuch.GegenEinendungod,Nachnahme„m25.– inkl.Ver

packung.Burckhardt& Richter,Muldai/S,
Wasch-undWringmaschinenfabrik.

Nebelbilder und Apparate
besondersfürKünstler;illustr.Preislistengratis

u
.

fr. F: Haunedorn,BerlinSW, AlteJakobstraße5
,

Leonhardt &

EF EchteBriefmarkenBilligFN-H:“-- verich.2. M.– 2:50verich.
E 3 M
r. –3ooverich4,50 m
.

------- –4ooversch.6 Mr.– 5oo
versch.7,50M.– 1000versch.20M. c.ac.
Preislistegratis.E.Hayn,Naumburg,Saale

ST"---
Das -

-- schönsteGeburtstags,-Namenstags-,Hochzeits-,Jubiläums-u
.

Weih- nachtsgeschenk
istundbleibteine

8 e 1 b s t
,
t hä t igre

von
Louis Heinrici
ZwickauiS.
ManverlangeKatalogl
--------

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.

-- „ bei der Compound--L00mobilen, pansions-Locomobilen:

100PferdekraftaufausziehbarenKeffelnmitfünfjährigerGarantiefürdieFeuerbüchsen.

-- Gründlic
brieflichenUnterrichtin
Buchführung,
kaufm.Reclanen,Wechsellehre,Schön
schriftu

.

Deutsch.Spracheg
,

geringe
Monatsraten.Verl.SieProspekteu

.

LehrbriefeI frc. u
. gratis z. DurchsichtvomErstenHandels- Lehr

InstitutJ. u I. Morgenstern,is Jakobstrasse37.

Wer Möbelplüsche,Sophabezüge,Portièrengutundbilligkaufenwill,verl.Musterv
.
VersandGeschäftPaulThunn.Chemnitzi. S.

ProfessorDr.med.Teinert's

Haut
Balsam.Hervorragendes,schonbeigeschichtlichen
PersonenbewährtesCosmeticumgegenalleTeintfehler,selbstbeialten,faltigenGesichtern.
Alleinautoris.WeltverbandA Fle. „
1
,

750vonSpezial-VersandhausfürToiletteartikel

O
.

Mühlradt,Segeberg.Prospektfür 1
0

Pf

neipp'sKaltwasser-Kuren.
Mineral-,Moor-,Sol-etc.Bäder,
GanzjährigerBetrieb.

| alserhadi Rosenheim
BahnlinieMünchen-Salzburg,

Brfm.franko.Diskretionges,

Prospektegratisundfranko.

Hufeisen-H-Stollen (Patent Neuss)
Stetsscharf!Kronentrittunmöglich
DaseinzigPraktischefürglatteFahrbahnen.

PreislistenmitTausendenvonZeugnissengratisundfranko.
Patent-Inhaberund alleinige Fabrikanten:

Co BERLIN NW,

* - Schiffbauerdamm3.

Stärkefabrikanten
undsolche,die e
s

werdenwollen,erhaltenalle
wünschenswertenAufschlüsseüberEinrichtungu
.

VerbesserungderFabrikenvonW.H.Uhland,Spezial-IngenieurfürStärke-Industrie,Leipzig-Gohlis.
LEEheimvv ein.

GegenEinsendungvonM.30.–versendenuitFass hier50Literselbstgekeltertengutenum - - fürdessenabgelagertenWeisswein, absolute
Naturreinheitichgarantire.
FriedrichLederhos,Ober-Ingelheima

.

Rh.--
IN DEN APOTTEREN----

E
-
S---

i

Wersitzend

Näheresgratisundfranko.

------- ---------- --------------

: Direkt wirkende Patent-Dampframmen

Dampframmen m
it

endloser Kelle 3

Infinen m
it

illusener Seite 3

Centrifugal

- ---

(l) tritter
--

brauchteinen

Batent-Gesundheits-Sitz.
DieserSitzverhindertbeivielenSitzendieEntstehungvonNervosität,Ischias,Hämorrhoiden,Hartleibigkeit,Prostata,überhauptalleUnterleibs-Leiden.SindsolcheKrankheitenschonvorhanden,so is

t
e
r

dereinzigbrauchbareSitz; e
r
is
t

dasBestefürJeden,dervielsitzt.Preis… 16.–incl.Verpackungu
.

Porto.
Aug.Spangenberg,Krankenmöbelfabrik,
BerlinSO.,Schmidstraße23,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

in allengangfähigenGrößenaufLagerbei
Menck & Hambrock,

----------E---------------------------------------------

arbeitet,

---------------

z

- -
Locomobilen #

Ten bei Hamburg,--- -------------- E



1088 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Tüll-Gardinen.
Versandzu Fabrikpreisen

inweissundcremevon20%– 150per
MeterabgepassteFenster,ca.4mtr.lang,von2,50–2500.

Musterfranko.
Moritz Adler, Wittenberge.

Die „Cantharidin-Seife.W.“
unddiePflegedesHaares(DerHaarwuchs)
Broschüreversendetgratisundfranko:Die
FabrikmedizinischerSeifenMondt-Bergin Pforzheim.
udolf osseAnnoncen-ExpeditionfürRudol Messe sämtlicheZeitungen.

SchaackeschePostfachschulen
BerlinC,Hannover,Schwerini.M., Cöslin,Görlitz,Trier,Schlüchtern(Cassel),Straßburgi. Elt.undLahri. Baden.
Grundsatz:keineReklame.Prospekteund
AuskunftkostenfreidurchdenDir.Alles,Schaacke,
Postsekretära.D.in Hannover.

WillenkolonieLößnitzb.Dresden.AngenehmerundgesunderLandaufenthalt
fürSommeru.Winter,bequemeVerbindung
mitderResidenzdurchdieLeipzig-DresdnerEisenbahn,täglicheinige30malbinnen10Mi
nuten.ComfortableVillengrundstücke,zum
Beziehenfertig,auchmitWasserleitungim
HauseundGartenzuverkaufenimPreisevon

#

DHBenel Enns
IllustrirteBeschreibungv,Emsu.Umgeb.Wohnungs-u.Pensionsverhältnissegratis
d.Kurhaus schloss Langenau.

Fede Hausfrau12500,15,800,16.500,18,800,21,500,24,300,
60.000und73000„n,
FernernochverschiedeneVillenin Baubegriffen,derenAusbauauchnachbesonderen
Wünschenausgeführtwird.
Näheresb

e
i

Gebrüder Ziller,Baumeister,
Oberlößnitz-Radebeul.-mmRiva am Gardasee.

I. deutscheKurpensiondesDr.vonHartungen.
Naturheilverfahren Monnnner-undWinterkuren.
MässigePreise,Prospektekostenfrei.(Ref.Dr. WeisserHirsch,Dresden.)

solltezur EinmachezeiteinenVer

suchmit anerkanntvorzüglichem
und vielfachbewährtem

Saccharin
machen.

Saccharinverleihteingemach
temObst,Compots,Fruchtsäften,
Conserven, Marmeladen einen
vorzüglichen, rein süssenGe
schmack,einschönesfrischesAus
sehenund langeHaltbarkeit.
Kochrezepte,Gebrauchs-An
weisungen,Probendurch
Fahlberg, List & Co.,
Saccharinfabrik,

Salbke-Westerhüsena
.

Elbe.

NachdemeinstimmigenUrteilderArzt is
t

dieverbesserteTeube-Rosenthal"The

Fleischsolution
derDr.Mirus'schenHofapotheke
(R.STÜTZ – Jena – dasleicht
verdaulichsteNahrungsmittelfür
Mlagen- u

.

Darmkranke,
einvorzüglichesKräftigungsmittelf, Nervenleidende,Genesende,Greife,
ichwächl.Kinder, e

,

geeigneteSpeise
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefesterNahrungverbieten.Vorrätigin denApotheken;nachOrten,
woNiederl.nichtvorh.ver. d

.

Fabrikdirekt.

Hannover.
SowohldurchihreLageundBauart,alsbesondersdurchgutekommunaleEinrichtungenis

t

diesewegenihrerSchönheitbekannteStadtzugleicheinedergefundeten.In derStatistiküberdieSterblichkeitnimmtHannoverdurchniedrigeZahleneinenderallererstenPlätzeunterdeneuropäischenStädtenein.EszeichnetsichfernervorteilhaftausdurchmäßigeSteuern,niedrige
PreisederLebensmittelundvorallemderWohnungen,welchehieraußerordentlichvielbilligersindals z. B

.
in Dresden,Frankfurt,KölnoderBerlin.HerrlicheSpaziergängemittenin derStadtwetteifernmitdenenin dendichtanschließendenWäldernundWiesen,sowiedendem

PublikumgeöffnetenKöniglichenGärten.HannoverbesitzthervorragendguteS ulen:dietechnicheHochschule,tierärztlicheHochschule,Gymnasien,RealschulenundkaufmännischeBildungsanstalten.MansprichthieranerkanntdasbesteDeutsch.Nichtminderis
t

hiereinePflegstättederKunstunddesKunstgewerbes.ManhateinKöniglichesTheatermitberühmtemOrchester,dasResidenztheater,klassischeMusikaufführungen,großeöffentlicheKunstsammlungen,dasbedeutendstePalmenhausdesKontinents,einensehrsehenswertenzoologischenGartenmittäglichenKonzertenunddasberühmteTivoli.Es fehltfernernicht a
n

bedeutendenAerztenundHeilanstalten.–annoverempfiehltsichwegenseinerzahlreichenAnnehmlichkeitensowohlzumBesucheaufkurzeZeit,alsinsbesondereauchzu dauernderNiederlassung.ZunähererAuskunftis
t

gernebereitHierVorstanddesVereinsfürdenFremdenverkehrunddieVerschönerungvonHannover.

Millisch.
SchnellsteundsichersteVorbereitungfürFähnrichs-,Einjähr.Freiwilligen-und
Primaner-Examen.Wie in früherenJahren,so bestandenauchdiesmalwiedermeinesämtlichenZöglinge.AvantageurefürdieganzedeutscheArmee.EmpfehlungenanshöchstenMilitär- undZivil kreien.

Davos (Schweiz)
Mädchenpensiblat. – Schulsanalbrill.GeleitetvonFrl. A. undB. Dickes.

NachdenGrundsätzend,HygieneeingerichtetesHaus.AngenehmesFamilienlebenu
.

nach- vorschriftgeregelteLebensweise.Aufnahmejederzeit.14–16Pensionärinnen,Frin, u
. engl.Konversation.Elementarklassenu
.

höhereKurse.SchuleauchfürExterne,-=------------------------------------

allenTeineren

-----------------
------- ------ --
PARFUMERIE-PARZWAL:

WE RIE GE FR.FRANKFURT A
M

ParzivalOdeurParzivalZahnwasser
ParzivalOel. ParzivalBrillantine,
ParzivalSeife.ParzivalToilettewasser
ParzivalPuderParzivalToilette-Essig.
ParzivalKopf-Wasch-Wasser,

NeuestehochfeineParfümerienvonelegantesterAusstattungfürden
anspruchvollstenToilettentischgeeignet.

Dresden. EckeGutzkow-undRabenerstraße.
Militär-Pädagogium Dir.

–s Hotel Kreid. ---
Restaurationmit Wiener Küche.
Pilsnerbieraus d

. bürgerl.Brauhause.Vorzügliche
Oesterr.-,Tiroler- u

.

Ausländer- -W eine, 200Schrittevom
Bahnhofentfernt.Vollständigneu,

mitallemComfortderNeuzeitausgestattet,
OmnibusamBahnhof.-- Civile Preise.T
Fahrstuhl(Lift).Ermässigungfür Geschäftsreisende,

DigIAHN PASTA BOTOT“ -F: EAUEQTOLauk, Parfuemerers,Franz

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei
mässigem Preise aus und ist überall zu haben.

sSS, elodielenSchatz,-
S- „Wirkennenkeine
$. bessere,lufterregend,

S u lufterhaltendere,

ja Lustu
.

FleißsteigerndereSchule.“Signale1
.

d.musik.Welt,Leipzig,
44Halbib.44,80Absatzüber300.000E

r

steingräberVerlag, Leipzig

Cacao
Riquet,
löslich,mitköstlich
natürlichemAroma.
FabrikantenLiquet & Co.,gegründet1745.Leipzig.
Ueberallzu kaufen.FabrikmarkeNr. 4 7

8
1
.

endend weisse
indgesunde Zähne
erlangt u

.

erhält
man circh den

Parfümerie und
Droguenhandlungen

b

Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAlegre1881,Wien1883.

Burk's
Arzneiweine

% Gleiche

N - Preisein
ganz
Deutsch

In Flaschen
8,

à ca.100Gr. 1

t-M
MitedlenWeinenbereitete,Appetiterregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate,
VonvielenMerztenempfohlen:

Burk's Pepsinwein (Essenz),
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà „t.1,–,….2,– u
.

„4.4,50
Burk's China-Malvasier.
EindelikatesTonicum.

In Flaschenà . 1,–, 4
,

2,– u
.
a
. 4,-.

Burk's Eisenchinawein.
wohlschmeckendu. leichtverdaulich.

In Flaschenà - 1,–,…. 2
,
– u. 4.450.

Iu habenin d
. ApothekenIleutschlandsu
,

vielergrösserenStädted
. Auslands,

Manverlangeausdrücklich:-", Burk'sPepsinwein“,T…
,

Hurl:'' - China-Malvasier - etc.
undbeachteobigeSchutzmarkeu

.

die
Firma:C. H. Burk, Stuttgart.

= ExportnachüberseeischenLändern:

|---

- Berlin w.
im :: “: Chorinerstr.4,en,nurfürUnterrichts-teien“ weckeeingerich
Militär-Pädagogin
Dir. Dr. Fischer,

9 Jahre 1
.

Lehrerdesverstorb.Dr.“:eramina.Unterricht,Disziplin,Tisch,im -"nioren vo
n

Hitler. "Examinatoren.ümiert“"einden - 2. Fähnrich":" " bestanden55 is Fähr- ohnAusnahme,3 Primaner,8 injähr, “

ionäre.kürzesterVorbereitung.ZahlderPen

Magdeburger

Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft
Errichtet 1872.

VolleingezahltesGrundkapital . 3.000.000 Mal
GesammteReserven.Anfang 1891.13.435,555 Mai,

Hierdurch bringenwir zur öffentlichenKenntnis,dass „
,

- - -nachdemuns dazu diestaatlicheGenehmigungerhelltist,vom1" October d. J. ab die Firma

Dzema

in Wagdeburg
Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft
annehmenund führenwerden.

Wir verbindendamit d
ie ergebeneAnzeige,dass w
ir

gleich
falls in Folge staatlicherGenehmigungmit demJahre 1892
unsereWirksamkeitauf
die Versicherung gegenVerluste durch Personen in

Vertrauensstellungen (Cautionsversicherung)und
die Versicherung gegenVerluste durch Ausloosung
vonWerthpapieren (Kursverlust versicherung

ausdehnenwerden, worüber wir uns besondereVeröffent
lichungvorbehalten.
Die geehrten Actionäre unserer Gesellschafter.
suchenwir, ihre Actien zum Zwecke derAbstempelung
mit der neuen Firma nach dem 1

.

October d
. J. beiuns

einzureichen.

-

Magdeburg, im Juni 1891.

MädchITIET Allgleil Wersicherungs-Asien-Gesell
Der General Director: Dr. Hahn,

Die Wormser Brauerschule,
praktischeundtheoretischeLehranstalt,verbundenmitVersuchsbrauereien,Labortorienetc.,beginntdennächstenKursusam2.Novembera

.

er.
NähereAuskunftpostfreidurch -DieDirektion:Lehmann.Helbig

A t1

- undverwandteKrankheitenalsMigräne,Epilepsie--
-

S 113, handlg.u. ev.Heilungin

asthenie,Hysterie,Krampfzuständeetc.findenfach

') e
f,

DirektorBrügelmannsSchrift:„Asthmaetc.“II.

Winterkurbörhersdoria
Dr. Brehmersche Heilanstalt für Lungenkranke
AeltestesundgrösstesSanatoriuminmitteneinesausgedehntenParte-u

.

Hoch
waldes.EleganteKurhäuser,herrschaftlicheWillen, - d

e
r

DerPensionspreisfürWohnung,vollständigeBeköstigung,alle - - - -BedienungbeträgtinklusiveärztlichesHonorarproWochewar m -nachderwahldesZimmers.AusserdemisteinebeschränkteAnzahl-mässigtenPreisenvorhanden. - If
f

Director Dr. Felix WolfNäheresdurchdenärztl.

TAMAR

INDIEN

Erfrischende, abführende
Fruchtpastille
GEGEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion
Leberleiden,Magenbeschwere

Paris, E. Grillo
33, rue desArchives
IN AL-- - - apor-KENZuhabenin allenApothekenu

. grösseren
Droguenhandlungen. GRILLION

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,

ist in allenbesserenGeschaeftenund in denDepöttdes Dereinzigenvor- - - - - - insicher
Akademiein Paris- - - - - - - -znnerei-norara-h-tech-Mar

kfurt a
.

M.
- -
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gG- Um freundlicheBeachtung der Ankündigungdes neuen Jahrgangs auf der leisten Seitedieses
Umschlagswird gebeten.
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Das Schablonenätzen.– Jägerkohl. - Datumsrechnungfür die Jahre
1–2000 n

.

Chr.– Tafeldekoration.– Federnkunstblumen. . . . .“ is
t

t i o n e n ?

Seite
Auf demMünchenerSalvatorkeller. NachdemGemäldevonM. Trebaez.1972- 1:
SchloßSchwarzenau 1075
Aus dengoldenenTagenvon Florenz. NachdemGemäldevonFerdinandWagner 1

7

Von den österreichischenKaisermanövern.Die Kavallerie-Attakebei Edelbach
unterdenAugender drei Monarchen.OriginalzeichnungvonM. Ledeli 1077

Die LondonerTowerbrücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107)
Aus denManövernder deutschenTruppen in Thüringen. Originalzeichnungvon
M. Plinzner - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . (18)

Der Bauder Towerbrücke in London. NacheinerZeichnungvonC. H. ShannonIns
Der Schubartturmauf Hohenasperg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083
ChristianFriedrichDanielSchubart, † 10.Oktober1791 . . . . . . 1)84
Unteruns. ZweiAbbildungen- - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . 1085

In Heft 1 des demnächstbeginnendenneuenJahrgangs von „Ueber Land und Meer“ nimmtdieVeröffentlichungder von uns erworbenenKorrespondenz
Moltkesmit den

Briefen des Generalfeldmarschalls Grafen Amoltke
dan seine A3raut und Iraut

ihrenAnfang. Mehr als alles,was derFeldmarschallhinterlassenhat, dürfenjeneSchriftstückeals eineGabe von hervorragendemWert für die ganzedeutscheNation
bezeichnetwerden.– Das intim Menschliche an der großenhistorischenGestalt, das, was ihm nebender Bewunderungund Dankbarkeitdie innigste LiebedesVolkes
sichern,ihm alleHerzenöffnenwird: das enthaltendieseBriefe. Hier zeigt sichder Große von einerZartheitder Empfindungund Tiefe desGefühls, di

e

b
is
zu

Thränen rührt; hier kommtzur Erfahrung,was einenMenschennur immerliebenswertmacht:Demut im Glück, Mut im Unglück,Strenge in derBeurteilungseiner
selbst,Milde im Urteil über andere,treu sichund jedem.

OhneZweifel hat in den letztenJahrzehntenkeineZeitschrifteinenBeitrag von gleich eigenartigemWerte gebrachtwie dieseMoltke-Briefe,und e
s
is
t

uns
deshalbeineganzbesondersangenehmePflicht, unsereFreundeund Leserhiermitauf denbevorstehendenBeginn dieserhervorragendenPublikationhinweisenzu können.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.

Hervorragende Novitäten --

aus der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Zeitgenossen.
Eine Erzählung aus unseren Tagen

VON

Karl Freiherrn von Reus.

Preisgeheftet /. 2.–; elegantgebunden/ 3.–
Erzählungenin poetischemGewandefindennur seltenGnadevordenAugendesgroßen

Publikums; e
s

darfgeradezualseineAusnahmebezeichnetwerden,wenn e
in derartigesWerk

inmal d
ie BeachtungweiterKreiseauf sichzieht.EinesolcheAusnahmewirdsicherlichdiese

Erzählungbilden, d
ie ausersehenscheint,dieGunstdesLesepublikumsin hohemGrade zu e
r

langen.Die„Zeitgenossen“sindganzausdemmodernenLebengegriffenundvondemVer"mit großerdichterischerKraft in vollendetermetrischerFormgeschildert. In glücklichem
WechselfolgensichtiefernsteunddrolligerheiterndeSituationen;poetische,philosophischeund
"ristischeBetrachtungen,d

ie

si
ch

durchfeineSatireundhohenpoetischenSchwungauszeichnen,
finden si

ch
d
a

unddorteingestreut,undauchpolitischeundsozialeFragenunsererZeitwerden
leichtgestreift.Das ganzeWertdurchwehte

in

echtmodernerGeist,unddurcheineFülletreff
licherGedankenstellt e

s

sichals einehervorragendeErscheinungdar,dieraschzahlreicheFreunde
findenwird. Bei derhübschenAusstattungdesBucheseignetsichdasselbeganzbesondersauch

zu einemFestgeschenk.

= Zumbeziehen durch alle Bunch handlungen des In- und Aarslantdes.=

ck Ludwig der Bayer
oderDer Streit von Mühldorf

Vaterländisches Schauspiel in fünf Akten
VON

Martin Greif.
Preisgeheftet.J. 2. 50; elegantmitGoldschmittgebunden/ 4. -

Zu denpoesievollstenGestaltenunsererdeutschenGeschichtegehörend
ie

beiden."
Jugend a

n innigmiteinanderbefreundetenEnkelKaiserRudolphs,Ludwig der
Bayer

Friedrich der Schöne, derenebensotapfergeführterals edelmütigbeigelegter
längstals einerbühnenwirksamenDarstellungwerterkanntworden is

t.

Z
u

d
e
n

Dichter #si
ch

derLösungdieserlockendenAufgabeunterzogen,tritt nunauchMartin Greif,
derdeutschenGeschichteentnommeneDramen:HeinrichderLöwe – DiePfalz in RheinE

Konradin,derletzteHohenstaufe– Prinz Eugen– ihmeinglänzendesZeugnisdarüber“

stellen,daß e
r

denBerufdazu in si
ch

trägt. E
r

hatdennnunauchdiesenStoff m
it:

einerganzeneminentendichterischenKraft zurdramatischenDarstellunggebracht'' Und
Werkgeschaffen,packendunderhebendzugleich,einWerkvon so großerpoetischer“

so hohendramatischemSchwung,daß e
s

dauerndeinenhervorragendenPlatz in unserer
ländischenLiteratureinzunehmenberufen is

t.

–
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m
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auswechselbareneinesd
.

vielenMusik- L
E Leipzig.werke .DrehenoderNotenscheiben h

VersandallerArtenabge- -- SelbstspielenzukaufenspieltguteStücke,wünscht,lasseunter zogenerundgenauregn- lirteruhren zu staunendannähernderAn---- - gabedesge- billigen- wünschten meine Jabrikpreisen.--- „“, 3 JahreGarantieu
.

Um
tieferevonallenInstrut- tauschgestattet,

Reichillustr.Preis-Buchgratisu
. portofrei.beste -nnentennurda est Gold,Damen-Remont.-Uhrenv.25-zu sehrmäßigenPreisen.

l
“TNachrichten

solkswirthlchail f

genesFeuilleton- - -

ber300sonstige

1
.Luleger,“ Leipzig.

Hervorragende Neuheit!
Unentbehrlichfür jedenHaushalt.

Ueberallzu kaufen
HommerichsAnker -Cichorien.

ic
h

Passanideswirdumgetauscht.

MI GoldeneMedailleder hygieni- -Dr. Meyers

- „|schen Ausstellung in Brüssel.
smose-pparat“|Haar- u

n
d

Woll-Lederz. EntsalzengepökeltenFleisches,konserv. m- -

SchuhwerkFische,Gemüse,versalzenerSuppenetc.D.R. P. No,55540.
FernerpatentiertfürOesterreich-Ungarn, “:Schweiz,Belgien,Dänemarketc. “'meh

*: ----------- Schuh-u
.

Lederfabrikvon- - -ern - - - - -------- - --

Y
- üblichenVerfahren HermannGaiser,

Q Entsalzengepökeltenun - - ürttb.AFP konserviertenFleischesund n:
Etablissementin

diesenErzeugniffen,- - - - Obige,fürJedermannempfehlenswerteFuß““ bekleidungist namentlichaufReisenunentder- n- behrlichu
.

leitetbeikaltenFüssen,RheinAuseinander- verlorengeht,hatunder- -
genommen,fülltder matismus,Gicht,Hühneraugen,Fuss

0smoseApparat
schweiss,Lungen-u

.

Brustleiden,Blut-

A Gemüses
etc., d

.
h
.

beimAbspülenund„Wässern“derselben,mitdemSalzauch

armutetc.vortreffl,Dienste.–Katalogeüber
demZweck - nur das SchäfteundfertigeSchuhegratisu

.

franko.-

S stor abervoll zu er
halten. Dadurchgrosse| |D. R

.
P
.

Ar.42214.Vielf.prän.Pat.9 Staaten,Ersparnis.– EinfacheHand- Haarschäfte
Zusammen- - beziehendurchjed BesteFussbekl.a.Kalbl.,woran- U 11-11- U - | |die II bt. Grösstgestellt. laus-undKüchen-Magazin.e Haaregegerbt.GrössteMarschfähigk.Gg.Hühneraug.-Alleinige Fabrikanten: Erf"unter"

-

FRllennert & C
o
.
in Quedlinburg. | k .kalt,undschweiss.

Füss.Geg,Erkältig- -
undderenFolgen. -

F. Fischer & Cie.,0ffenburg,BadenGegründet:1762Filialen:Parisu
.

Wien
Aerztl.Gutacht.u

.

ill.Kat.gratErstes,ältestesu
. einzigesGe

schäftindies.patent.Erzeugn

- Aehnl.Anpreisgn.v
.

andSeiteberuh.nachweisba.Unwahrh
uTäusch.WirliefnurSchäfte**** Fedschunnbei Fertigste-

n
:

Mr. - - - - - - -

14162024303540cmla.
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262628 _ breit
Prei- 1
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m Gehboden15-17- 1
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7
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2
6
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2
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C-W.-Dalwig,Kgl.Hofschl.,Casse.

b

überflüssigeSalz herauszuziehen,denNähr- v DatallleurenTET TT p

- Größtes und

-T-, -, C- s:------- ------ --------
ummern)

| | | |

lpine u
. Sportzeitun

„Zuark 250T50 U -
Quartal deutschen ''“n allererInler = Die spaltige

- Anzeigenunterliegen
einunsererExpedition

m
,

Theater- u
.

weitestverbreitetes

X
3

FT0000sten

latt Deutschlands

übereinehalbe millionAnnoncen

„r 30 pfennige=- fran_ probeblättergratisund t
rn
e
n

nanges,jahr"
Colonelzeile"

e
in

vöberenEsel
rovor

| | | | | | | |

- - - - - -

DieCinderalla-Waschmaschine

in Faß-oderKastenform)vereinigtin sichalleVorteile,
vermeidetalleNachteilebis
herigerSysteme,PreislistengratisundfrankoSonjedem
besserenKüchen-Magazinoderdirektvon
Burkhardt& Richter,
Muldain S.,

Wasch-u
. Wringmaschinenfabr.

. .

Das is
t

dochnichtdiealteUniform,Johann
ZuBefehl,HerrLieutenant,is ic

h

wieder
ehreschmuckmitBenzolinargeworden.–

Benzollinan

is
t

dasbesteallerFleckenmittel,entferntalle
FleckenausTuch,Seide,Sammt.Ganze1

.

reinigtGold,Silber,Elfenbeina
c.

In allenDrogen-undParfümerien-HandlungeninOriginalflaschenzu 50 4*.und1
.

Marl.
Chem.FabrikWilhelmRoloff,Leipzig,

Der Adlerpraktischer,eleganter,
sichselbstöffnenderu

.

schließender
Asein,Liqueur
Bier-Korken,
Stück80Pf., 3 Stück
225...franko,6 Stück

4 ... franko,12Stück7,50- Bis 6 Stück
versendenurgegenvorherigeEinsendungdesBetrages.
KeinGeschäft,gleichvielwel
cherBranche,
sollteverabsäumen,sichmit
dieserleichtver

käuflichenund in enormenMassenabsetzbaren
Ware zu versehen,d
a

mitLeichtigkeittäglich
100Stückabzusehensind.
In dererstenVersandwochewurden9800
Adler-KorkennuranPrivateversandt,einBe
weisihrerunerreichtenVorzüglichkeit,
HI. Kumss. Warmbrunn.
AlleinigerFabrikantdesAdler-Korkens.
Ueberallzu kaufen

Dommerich- Amler-Cichorien.

Universal-Knet U
.

Mischmaschinen
Werner & Pfleiderer,
Cannstatt,Berlin,Wien u

. London,

lehensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig
(alteLeipziger)aufGegenseitigkeitgegründet1830.- ealtVersicherungs- - - - s “befand: - - - - - - - - fummenEnde1888:- - - - - - - - - bisEnde1888:

- -- 53 Million.-296Mill. - bisEnde1889:Ende1889:- - 5
7

--
-

315Mill.- - bi--nde1890
Ende1890: b minion-
336Min. - - :: -- tenerhielten-

durchschnitt
Vermögen

-III
ichanDi-i

IIIdendegezahlt(Ende1888 -- 1840-49:71Mill.- Il 1850-59:160
1-0-- 28Ende1889-

1 isoto:3.78Mill... 1880-89:-1
(-nde1890 “-- - deror
sau. -------- =-Fahrerrämie

DieLebensversicherungs-Gesellschaftzu Leipzigis
t

einederältesten,größten,sicherten
undbilligstenLebensversicherungsanstaltenundhatdiegünstigstenVersicherungsbedin' (UnanfechtbarkeitfünfjährigerPolicen,VersicherunggegenKriegsgefahr,sofortigeuszahlungderVersicherungssummeu

.
. w.).EswerdenvonderGesellschaftauchKinderversicherungenübernommen.NähereAuskunfterteilendieGesellschaftselbstu
.

derenVertreter,

- - - Ueberallzu -

Tüll-Gardinen. nomm“ orie

„

…“,
„Hans Emmerich, München,Meter,abgepassteFenster,ca.4 mtr.lang,

von2,50–2500. Karfsplatz 22.-

- - Spezialität:
Musterfranko.

Moritz Adler, Wittenberge.

Salon- u
.

Reise

(51.rt
und
billig

J)

- jeder
Musikinstrumente"

Apparate
von35-500-unterGarantiederRücknahme

Dölling & Winter,
Markneukircheni. S. - - --
IllustrirtePreislistenkostenfrei.
GalvanischeNiederschläge

: in''':: Nebeneer“und rirteWelt“erschienenenIllu- -
strationen zumPreisevon10 - wer Utensilien.
Quadrat-Centimeterabgegeben.
Stuttgart.DeutscheVerlags-Anstalt.

Otto,Berger &Co.,- Lampenfabrik(gegr.1885),
Leipzig-Reudnitz, 5

Rathausstraße,
lieferndieanerkanntbestenPe
troleumlampen,mitBrennern
neuestenSystems,in ganzvor- züglicherAusstattung,unter
GarantiefürabsoluteSicher
heitgegenExplosionsgefahr.
IllustrirtePreislistegratis
undfranko,

Garantieübernehmeic
h

fürjedesInstrument
GroßeillustrirteListegratis

Garrett Smith & Co.-

neueUnterwind-Dampfdreschmaschinen,
vorialistention, marktfertig.Reinigung,unübertroffenerLeistung,EinfachheitundDauerhaftigkeit,mitsämtl.bewährtenVerbesserungen,

GarrettSmith & Co.
D-Magdeburg-Ducau,

Offerten unter Chiffre …

In jederStadtvon 1
5

000Einwohnernauf
-

wärts(auchin jedemKurorte)werden
Anternehmer gesucht.
SicheresEinkommenbei2000f. Kapitalanlage– “ jedesachliche“ rLeb - - 2–10.000. jährl.Offertea
n

Dr.Grosskopf.Damm“: “……. Es is
t irritiert

- -

FA: SLE-K
direktaus der Fabrik vonvonElten Keussen,Crefeld,
al-H----------------- erterHand in jedemMaaßzubeziehen.Schwarze,farbigeundweißeSeidenstoffe,Sammteund ': jederArtzu:“

ManverlangeMuttermitAngabedesGewünschten

3
. -

- F -

- - E- - -- - - -- - - -- - - -

E 3 E -z- - ---- -

- diechemisch-it- Bickereienplarmareet...
.
| Politoreien,

chemisch-tech.| Fleisch-elen,-------------- Hotelsetc.etc.

welchevermitteltkleiner,imtäglichenVerkehrslebenvorkommenderAnzeigen,wie
StellengesucheundAngebote,Kauf-,Verkauf-,Pacht-undVerpachtungsgesuche,
Beteiligungs-undTeilhabergefuche,KapitalsgesucheundAngeboted

e
r

gesucht
werden,inseriertmanambestenundvorteilhaftestendurchVermittlungder
Annoncen- ExpeditionRudolf Mosse. Diebeiderselbeneinlaufenden
OffertenwerdenuneröffnetdemAuftraggebertäglichzugestelltund in allen
FällenstrengsteDiskretiongewahrt.Ferner is

t

Vorkehrunggegenunberechtigte
EmpfangsnahmederOffertengetroffen.DieAnnoncen-ExpeditionvonRudolf
Mosse berechnetlediglichd

ie Original-ZeilenpreisederZeitungenunderteilt
gewissenhaftenRatbeiWahlderfür denjeweiligenZweckgeeignetstenBlätter,
DieAnnoncen- ExpeditionvonKulolf Mosse besitztin allengroßen

StädteneigeneBureaux,

Ueberallzu - aufein
Dommerien- Anker - Cielorien.
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EchteBriefmarkten
fürSammlerundHändlerbilligt b

e
i

A. Bestellmeyer,Hamburg.
NeuestePreislistengratis. WAW-WMWe

EntöltesMaisprodukt.ZuFlammrys,Puddings,Sandtortenetc.undzurVerdickungvonSnnpen,Saucen,acaoetc.vortrefflich.| Donau

Einjähr.Ber.–-BriefUnterr.
BauschuleStrelitzinEintrittjedenCag,
/Bauschul-Dir.Hittenkofer
ebera11-- kaufenerichs Anker- Cichorien,

Champagner-Kellerei

p
r

AltenburgischeGegrü

| Baumschule Roda.

A
- Progr.d
.

DirektorScheerer.--------------------------Erziehungsanstaltzu Keilhaub.Rudol:
stadt in Thüringen,gegründet1817,Lehrplan
einerhöherenBürgerschule.BerechtigungzumeinjährigefreiwilligenMilitärdienst.Grünberg

in Schlesien
ErsteMarken:Landkarte
- - Medaille
- - Cold
Zu beziehendurch alle
Wein -Grosshandlungen

impfehlendurch d
ie

Redactionenvon
Bazar.WeberLandu,Meer.Schorers
Familienblalt.ZurgutenStunde.etc.etc.W--------------------------------

Breslau.
E-K-

Ueberallzu kaufen
DommerichsAnker - Cichorien.

Paris188)goldeneMedaille. z:

- New se

50) Mark II
I

Gold, 43 Felief fie- S
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinig- SF“

-

- -

leiten,alsSommersprossen,Leberflecke,Son- -
nenbrand,Mitesser,Maienrötez

e
,

beseitigtund Etien einKör U 2

denTeintbisinsAlterblendendweißund 9 rein E3 eWe)jugendfrischerhält.KeineSchminke.Preis - -Unity
Ennl-1-

z- 120.Manverlangeausdrücklichdie preis-| |E" -"Vanillen der Nussesw" -ekrönte„CrèmeGrolich“, d
a
e
s

wertlose E undbew“-F„Tara Sachahmungengibt. - (7 eglichenBienen " d, 5

SavonGrolich,dazugehörigeSeite,8
0 Pig. - W-Stellenfrischu„alwerGrollichsHairMilkon,dasbesteHaar- - -Wer -

m
.
- -mitteilte. 2. --| | "and von4Mark 3 -Hauptdepot J.Grolich,Brünn. 5 -‘chliesslich"Verpao -Zuhabenin allenbesserenHandlungen.z- - - - - -----

8
.

HDauf Ereslazig:Dr. E
. Mylius,Engelapotheke.– - - - ----------

SechsWEFFENSBasel: A
. Büttner,Apoth.– Brüssel:Eug.Mau,Apoth,Rue d
u

Midi 13.Sophia(Bulgarien),EckimenA Peyeff. -- ------------
Akademische Schule F bildende F

vonConrad Felbar. – Berlin W., Lützowstr. S-.

- - GetrennteKursefürDamenundHerren.
Lehrfächer:Zeichnen,Malen,Radiren,Kupferstechen,Modellieren,Anatomie,Perspektive,Kunstgeschichte.– Lehrer:M.Baumbach,Bildhauer;G.Eilers,Kupferstecher,Prof. M

.
d
. A.,

ConradFehr,Porträtmaler;W.Herwarth,Architekturmaler;J. Jakob,Genremaler,Prof.
M. d

. A.,ClaraKrügerv
. Sivers,Blumenmalerin.Aufnahmevom15.Septembera
b täglich

AnmeldungenundAnfragensind a
n

denUnterzeichnetenzu richten.Prospektegratis,
ConradE'ehr.

Königliche Bergakademie zu Clausthal
Lehrjahr 1891/92.

DieVorlesungendesWintersemestersbeginnenam
13. Oktober, 18.01.

ProgrammesinddurchdenUnterzeichnetenunentgeltlichzubeziehen.
Clausthalim Harz, DerDirektorderKöniglichenBergakademie:den15.Juli 1891. G. Köhler,Bergrat.

Spezia1-21rzt V. e r 1 in , )N t Nr. 4Dr" liefert",
heiltUnterleibs-,Harn-,Frauen-u

.

Hautkrankheiten,sowieSchwächezuständen
. langjährig

bewährt.Methode,beifrischenFällen in 3 bis

4 Tagen,veralteteu
.

verzweif.Fälleebenfin

sehrkurzerZeit.Honorarmäß.Nurvon12-2,6-7 (auchSonntags).Auswärt,mitgleich.Erfolgebrieflichunddiskret.

Fede Hausfrau
solltezur EinmachezeiteinenVer

suchmit anerkanntvorzüglichem

und vielfachbewährtem

Saccharin -

machen.

Saccharinverleihteingemach

temObst, Compots,Fruchtsäften,
Conserven, Marmeladen einen
vorzüglichen, rein süssenGe
schmack,einschönesfrischesAus
sehenund langeHaltbarkeit.
Kochrezepte,Gebrauchs-An
weisungen,Probendurch
Fahlberg, List & Co.,
Saccharinfabrik,

Salbke-Westerhüsen a
.

Elbe.
CacaoRiquet,
löslichmitköstlich
natürlichenAroma.
FabrikantenRiquet & Co.,gegründet1745.Leipzig.

FabrikmarkeNr.4781.Ueberallzu haben,

Man verlangePreisliste.

In Pollfässernfrko. perNachn.
Nagdeb.SauerkohlN. 3,00,
DelikateSalzgurkenN. 3,00,Preiselbeeren,geléeartigin Zucker,... 5.–.
Heidelbeeren... 4.–, Stachelbeeren….400,
Mirabellen- 525,Kirschen- 4,75,Drei
frucht„t 600.InProbekistenfranko:6 Dosen
Früchte….5,25.6

.

DosenGemüse- 5 25.
KonservenfabrikS. Pollak,Magdeburg.-- Hotel Kreidl. --

RestaurationmitWiener Küche,
Pilsnerbieraus d

.bürgerl.Brauhause.Vorzügliche
Oesterr.-,Tiroler- u

.

AusländerWeine, 200Schrittevom
Bahnhofentfernt.Vollständigneu,

mitallemComfortderNeuzeitausgestattet,
OmnibusamBahnhof.--ST CivilePreise.T
Fahrstuhl(Lift).ErmässigungfürGeschäftsreisende,

T-(Magenleitende)
NachmehrfacherVerhandlungmitdenerstendeutschenProfessorenderMedizinstellte

ic
h

(wie d
ie UntersuchungdesGerichtschemikersHrn.Dr. C
.

Bischofin Berlinbestätigt)
ausZucker4

,

Gelatine05Obstsäure0,0825,Wasserundflücht.Oelbis zu 65Gr.die
wohlschmeckendeVerdauungspastille,

„Magenheil“
genannt,her,diedenmichüber30Jahrequälenden,“ ärztlichenVersuchtrotzenden,brennendenMagenschmerzofortaufhob!AußertausendenLeidendensind 6

,
7
,
1
0

bis

3
5

JahreerfolglosalskrankBehandelte,wobei“: vonihrenLeidendadurchbefreit,so dasslautderennachweislichenZeugnissenbeisoforterzielterVerdauungEntleerungsbeschwerde,Dispepsie,chron.Magenkatarrh,nervös.Kopfweh,Hypochondriebis zu

Lebensüberdrußvonselbstschwanden.DernormaleMagenschütztvorAnsteckung,einkräftigerVerdauungssaftzersetztalleSpeisenin gesundenNährstoff,schwacheVerdauungerliegtjedemAnsteckungsheimverdirbtdasBlutdurchkrankhafteSäfteteilsverfaulterSpeisenundläßtdienötigstenMineralienunzersetzt,wasstetswachsendeVerdauungsschwäche,Bleichsucht,Geschwüre,Kaltniederschlag,Gichtc. erzeugt,
Broschüregegen3 Pf-Markefrankogratis,à Dose/ 150nurdurch

Heinr. Senf, Droguist, 23 Rheingasse23, Köln.
Beiminim.3 Dosenin Deutschlandfrko.Nachnahmeexcl.

Pflege d
e
r

Haut. Schönheit d
e
r

Teints:

ROYAL THRIDAGE SEIFE

WEL0UTINE SEIFE

Kosm.-diät.GenußmittelMagerkeit
vonL. Piet sein,
Dresden-Blasewitz,
Polenzstr.44,Versandgeschu.Laboratorium,
bewirkenspezifischu
.

sicher
Entwickeung u
.

fürspätereLebensjahre
Konservierungvoller
Formu

.

SchönheitderBüste.p
.

Kart.10M.,geg.Betrafend,auchpolitl.unt.
Chiffr.in 2Doppelbriefen.Prospektgeg.10Pf.Porto.Diskretiongef.

Unentbehrlich

HeilanstaIT
Hautkranke

Leipzig-Lindenau.
- - Bernhardstraße,

3 Villenmit25Betten,SchönerAufenthalt-E- Parke.VollePensionvon3 - am- -

AusführlicheProspektefrei.WE
Dr.Brehmersche Heilanstalt für Lungenkranke
AeltestesundgrösstesSanatoriuminmitteneinesausgedehntenp

a

waldes.EleganteKurhäuser,herrschaftlicheWillen, kesu
.

Hoe
DerPensionspreisfürWohnung,vollständigeBeköstigung,alleArtBedienungbeträgtinklusiveärztlichesHonorarproWochevon ''nachderWahldesZimmers.AusserdemisteinebeschränkteAnzahlFiat- - - -mässigtenPreisenvorhanden,
Näheresdurchdenärztl. Director Dr. Felix Wolter

- -

J. F. Menzer, Neckargemünd
ErstesundältestenImporthausGriechischerWeinein Deutschland

versendet

Griechische Weine
26SortenamLager

Kisten mit 1> grossen Flaschen

fü
r

jeden Haushalt

Bequemstesund e

billigstes „naiv“

- Q- für

ein Gold,Silber,
Neusilber,Spiegel e

tc
.

VollkommeneWiederherstellung
desursprünglichenGlanzeswird
durchdieseSeitebewirkt.
PreisproStück25und50Pfennig,
Zuhabenin denmeistenParfü
merie-undDroguen-Handlungen.Gustav Hoehm.
Seifenfabrik,Offenbacha

.
M
.

A 71a
g
,

nur desaltens zu habenin allenParfumsris-u
.Coiffeurgeschaefton

GAA0-WER0

- - FR 2 S D - N +

- -
„“ !Deutsche Industrie! „“
DertäglichzunehmendeVerbrauchunseres

CACAO-VERO
(entölterleichtlöslicherCacao)bestätigtzurGenügedessenvorzüglicheQualität,feinesAroma,AusgiebigkeitundBilligkeitundwirddaherdieserCacaoganzbesondererBeachtungempfohlen,

Zuhabenin Dosen:v
.
3 Pfd.für 8 M.50, 1 Pfd. 3 M. , Pra. 1 M. 50 - 0,75 in den

meistendurchunserePlakatekenntlichenKonditoreien,Kolonial-,belükatess-undDroguen-Handlungen,

MarkeF. in 2 Sortenherbundsüss - - - - - - zuMk.---

F - - - - - - - - - - - - - - - | | |

- D. - 1
2

- Claret,herbundsüss . . . - - --, C- , 4 , „ undsüss . . . . . - - 20.40

| | ferner

-

| - Badische Weine - | | || --- Z,CLILS CIO E
- E1N1G -

| | MarkeE. 2
0 grosseFlaschenin 4 Sorten,weissund ro
t

Mik.-0- d

BeiBestellungengenügt.AngabedergewünschtenMarke,
Bürgschaftfür Naturreinheit,
Flaschen undListe frei -

TMAR“
WERSTOPFUNG |

Hämorrhoiden.Congestion
Leberleiden,Magenbeschwerde
Paris, E. Grillon
33, rue desArchives

in allen apoTE

INDIEN

GRILLON

DruckundverlagderDeutschenverlags-Anstaltin Stuttgart.
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CES DE Ut e VerlagS=Am Ita Ult in Stutttgart, Leipzig, 23erlin, Wien. S*Deutsche Verl LA unft calt in Stutfit f, -Lei PZi "DI C (" "DI i S3

Den geehrten Abonnenten von „Uleber Sand und Meer“
empfehlenwir zum Einbindendes mitdiesemHeftevollständigvorliegendenJahrgangs1891 die in unsererBuchbindereiauf das elegantesteausgeführten

Original-Einband-Decken
in Brauner englischer Leinwand

mit reicher Gold- und Reliefprellung auf Vorderdeckel und Rücken
nachnebenstehenderZeichnungvonJul. Schnorr.

Preis per Decke,je für 13 Hefteoder26 Nummern= 1 Band bestimmt,nur 2 Mark.
--- FS“ Auf denWunsch vieler Abonnentenliefern wir dieseDeckenin ganz gleicher Ausstattung,jedoch
| - nur mit Goldrücken, – also ohne Goldpressungauf den Vorderdeckel– zu dem fehr billigen Preise von
nur 1 Mark 25 Pf. per Stück.
Zu demgleichbilligenPreise könnenauchMappen zur AufbewahrungderWochen-Nummernin gepreßter

Leinwandmit Goldtitelbezogenwerden,besonderszu empfehlenallenFIS“ Lesekabinetten, Gasthöfen, Cafés,
Restaurationen ze.

-

(InOesterreich-UngarnkommtzudiesenPreisennocheinkleinerEingangszoll)

FSF- Nur durchdie HerstellungderDeckenundMappenin sehr großen Partien könnendiePreise so billig
gestelltwerden. Die Einzelanfertigungwürdemindestens das Doppelte kosten.

Jede Buchhandlungdes In- und Auslandes nimmtBestellungenan, ebensovermittelnsämtlicheKolporteure und Boten, welchedie Hefte ins Haus
bringen,die Besorgung.BPostabonnentenwollensichdiesfallsan eineBuchhandlungwenden,da durchdie PostämterdieDeckennichtbezogenwerdenkönnen.Dieselben
werdenauf WunschgegenfrankierteEinsendungdesBetrags(am einfachstenin deutschenoderösterreichisch-ungarischenBrief- oder in deutschenStempelmarken)auchvon
derVerlagshandlungin Stuttgartdirektgeliefert.Nochbemerkenwir, daßdie Deckennur in braunerFarbe zu habensind.

NB. Da von andererSeite ebenfallsEinband-Decken,jedochin ganz andererAusführung angekündigtwerden,sowollemanzur VermeidungjedenIrrtums
ausdrücklichdie von derVerlagshandlungangekündigtenOriginal-Einband-DeckenverlangenundzugefälligenBestellungendendemvorigenHeftebeiliegendenBestellschein
benützen.Wird dann dennocheineandereDeckegeliefert,als obenstehendeZeichnungausweist,so is

t
derAbonnentdurchausnichtverpflichtet,dieselbeanzunehmen,und

stehtihmdann immernochderWeg desdirektenBezugsvon derVerlagshandlung in Stuttgart offen.
Zum Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit auch noch die betreffenden Deckennachgeliefert werden.

Der (JUMZ. Shakespeare fü
r

nur mart -

In unserem Verlage is
t

schon in fünfter Auflage erschienen:

W. Shakespeares dramatische Werft
Uebersetzt von August Wilhelm v

. Schlegel und Ludwig Tieck.
Im Auftrag der DeutschenSinßespeare-Gesellschaftfierausgegebenundmit EinleitungenverliefenvonWilhelm Oechelhäuser.

Ein eleganter Leinwand Band in Lexikon-Oktav. Mit Holzschnittporträt als Titelbild.–= Preis nur 3 Mark.=–
Feine Ausgabe: mit Porträt in Lichtdruckals Titelbild, Preis geheftet 5 Mark; in elegantemHalbfranz-Einband 7 Mark.

Arteile der Presse über unsere neue, billige Shakespeare-Ausgabe:

DieDeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgarthat e
s unternommen,desgroßenBritenDramen DiedeutscheShakespeare-GesellschafthatihrenwissenschaftlichenUnternehmungeneinevolks

(i
n

derUebersetzungvonA.W. vonSchlegelund L.Tieck) in einemhandlichenBand zu vereinigen tümlichehinzugefügt:dieGesamtausgabederDramendesDichtersnachder unveränderten
und e

s

kannnichtgeleugnetwerden,daßdiesesUnternehmenVorzügeaufweist,welchedemselbenSchlegel-TieckschenUebersetzungin einemeinzigenGroßoktavbandezumPreisevon 3 Mark. Der

d
ie

GunstdesPublikums zu erwerbengeeignetsind.Es is
t

dieszunächstdieUebersichtlichkeitund lobenswertenAbsichtentsprichtdieAusführungdurchdenHauptstifterundVorsitzendenderGesell

d
ie Möglichkeit,beimLeseneinesDramasohnenacheinemandernBandegreifen zu müssen, schaft,W. Oechelhäuser,derdemGanzeneinekurzebiographisch-literargeschichtlicheEinleitung,den

ofort in einemandernDramanachlesenzu können.TrotzderGedrängtheitdesStoffes is
t

der 36StückenknappeVorwortezursachlichenOrientierungdesLesersmitgegeben.Er verfährtdabei
Druckgut undleserlich.Der hübschausgestatteteBand, dessenHerausgabeim Auftragder kundigundbesonnen,weistaufUnterschiededesWertesdereinzelnenDramenhinundübtvor
deutschenShakespeare-GesellschaftvonWilhelmOechelhäusererfolgtist, welchletztererauchjedem nehmlicheinemoralisierendeKritik,diedempopulärenZweckeganzangemessenerscheint.DerDruck
DramaeinekritischeEinleitungvorangestellthat,empfiehltsichüberdiesdurchseinenbilligenPreis. is

t

fehlerlos,dieäußereAusstattungdurchwegsauberundnichtungefällig,
PragerAbendblatt. AllgemeineZeitung,München.

–------E. But beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. X-----–--------
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllAlleinigeInseraten-Annahmestelle

b
e
i

Rudolf Wöhr, Stuttgart.Seipzig,erfin,Frankfurt a
.

In...Isien,Zürich
unddessenFilialen.– InsertionsvreisprofünfgespalteneNonpareille-Zeile6

0
%

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
- Vorzüglichste

Photogl, Apparate
nebstUtensilienundAnleit
ung,wonachJedermannPhotographierenkann.Illustr.

- Preistarifgratis U
.

frauto.
optischeFabrik

A
,

Josef Rodenstock,„Herzog.Hoflieferant,
inchen, Karlsthor8
.

DeutscheVerlags-Anfrastin Stuttgart.

In unseremVerlageis
t

erschienen:

Eine Leidenschaft.
Sein Traum. – Ein Ferientag.

DreiNovellenvon
-LudwigThaden.

Preisgeheftet./.4.50;feingebunden... 5
.

50.
AusdenvielenanerkennendenBesprechungen
hebenwirfolgendehervor:
Es is

t

einvielversprechendesTalent,dasuns

in diesenErzählungenentgegentritt.FrankfurterZeitung.
DerVerfassertrittalseinErzählervoneigenartigerglänzenderBegabungaufdenPlan.
PaulLang,„DeutschesLiteraturblatt“.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen,

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

Fibel für israelitischeVolksschulen. Lesebuch für die israelitischenVolksschulen.
MitAnhang:HebräischeLesefibel. ErsterTeil:FürdieMittelstufe.

BearbeitetvonD3.Straßburger,Lehrer in Buchau. BearbeitetvonA3.Straßburger,Lehrer in Buchau.
Gebundenin Halbleinwand.Preis90Pfennig. Gebundenin Halbleinwand.Preis1 Mark.
AufmehrerenVersammlungenisraelitischerLehrer in verschiedenendeutschenStaatenwurdenKlagendarüberlaut,

daßdieeingeführtenFibelnundLesebücherfür israelitischeSchulendenAnforderungennichtgenügen,undwurdedem
WunschenachBearbeitungzweckmäßigerLehrbücherlebhaftAusdruckgegeben.HerrLehrerStraßburgerhatnunim
AuftragederKonferenzisraelitischerLehrerWürttembergs,diealsanerkannttrefflicheSchulbücherbekannten,vonder
Königl.Württemb.Oberschulbehördeherausgegebenen„Fibel“und„Lesebuchfür Mittelklaffen“zumGebrauchefür
israelitischeSchulenbearbeitetundersteremiteinenAnhange:„HebräischeLesefibel“versehen.= ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.



An unsere Leser
–-------------4. - *

<3" --

E is
t

e
in

alter Brauch b
e
i

deutschen Zeitschriften mit derselben Feder und in einem Zuge dem scheidenden Jahrgang
den Epilog und dem beginnenden den Prolog zu schreiben. Fast wie das Pokulieren am Sylvesterabend und d

a
s

Profit-Neujahrrufen in der ersten Stunde des neuen Januars: ei
n

wenig Wehmut, viel gute Hoffnung, d
ie

besten

Vorsätze. Die Wehmut, die den Menschen a
n

der Wende des Jahres ergreift is
t

erklärlich, in al
l

das Lärmen mischt
sich der Gedanke: Wird dir dieser Abend noch einmal beschieden sein? Und erklärlicher is

t

die Wehmut bei den Zeitschriften,

deren Lebensalter im allgemeinen recht sehr viel niedriger is
t

als das der Menschen. Aber keine Regel ohne Ausnahmen,

und wohl uns, daß wir zu diesen Ausnahmen zählen. Dreimal el
f

Jahre hat „Ueber Land und Meer“ hinter si
ch
,

e
s

steht a
n

der Schwelle des vierten „Jahrelfs“, und in voller Lebenskraft machen wir uns in etwas veränderter Form

d
ie

berühmte 1
1

des Trinkcomments deutscher Studenten zu eigen und konstatieren: „Es wird fort erschienen.“ Und
würdiger is

t

keine Epoche unserer Zeitschrift eingeleitet worden als die mit der nächsten Nummer beginnende, d
e
r

e
s

beschieden sein wird, die deutsche Nation mit dem Anfang einer Serie geradezu klassischer Briefe des

Generalfeldmarschalls Grafen Nolle a
n

seine Braut und Frau
bekannt zu machen. Den Feldherrn bewundert sein Volk, den schlichten, geraden Mann verehrt es, den liebeheischenden
Bräutigam, den treu liebenden Gatten wird e

s in diesen Briefen kennen lernen und damit das Bild des Großen e
rs
t

zu

voller Abrundung vollendet finden. Und wie von dieser Publikation jeder sich hingezogen fühlen wird, in dem eine gesunde
Empfindung lebendig ist, so wird jeder, der Anspruch auf Geschmack und Urteil erhebt, sich immer aufs neue gefesselt
fühlen durch den neuesten Roman aus dem modernen Leben

„Zu echter Zeit“
U011

Sophie Junghans,
der Verfasserin des „Bergrat“ und anderer Werke, die Lieblingsbücher weitester Kreise geworden sind. „Zu rechterZeit“
trifft vollständig das Niveau der Leser von „Ueber Land und Meer“, die Leben und keine romanhaften Schemen,
Kunst und keine Mache auf die gewöhnlichsten Instinkte spekulierender Romanfabrikanten wollen.

Neben dem Junghansschen Roman beginnt zugleich ein treffliches Werk von Rudolf von Gottschall. Daneben
erscheinen Artikel aus allen Gebieten, wird nach wie vor das Wichtigste aus den Erscheinungen herausgehoben, Unter
haltendes mit Wissenswertem abwechseln, die größte Fülle künstlerisch vollwertiger Bilder von hervorragenden Meistern
geboten werden.

- - -

Besonders wichtig wird vielen unserer Leser die Nachricht sein, daß wir im neuen Jahrgang wesentlich größere
Abschnitte der Romane in jeder Nummer zum Abdruck bringen, um so dem Unterhaltungsbedürfnis in erhöhtem Maße
entgegenzukommen. – Und damit Gott befohlen. Wer mehr von dem neuen Jahrgang wissen will, muß schon in

ihm selbst Umschau halten, und daß keiner der Leser fehlt, wenn wir die Häupter unserer Lieben zählen, das hofft
zuversichtlich

Ueber Land und Meer.

Der vierunddreißigste Jahrgang von „Aeber Land und Neer“ (Oktober1891/92) erscheintnebender in einzelnenNummernvon je mindestens
2, Bogenoder20 Seiten größt Folio erfolgendenWochenausgabe,auchwieder - -

zs- in 14tägigen Heften, je mindestens 5Bogen oder 40Seiten größt Folio enthaltend, in illustrirtem Umschlag."
Der Preis einesjedenHeftesbeträgtwie bishernur 50 Pfennig in Abonnement.

Der Reichthum des Gebotenen, das „Aeber Land und Neer“ für diesen überaus billigen Preis in sic
h

birgt, is
t

enorm groß. – E
s

wird dies e
rs
t

recht klar, wenn man si
ch

vergegenwärtigt, daß e
in jedes Heft den Inhalt v
o
n

beinahe

zwei Romanbänden umfaßt, – und fü
r

diese Menge des vorzüglichten, unterhaltenden und belehrenden Textes v
o
n

d
e
n

ersten

Schriftstellern Deutschlands, geschmücktmit prächtigen Bildern d
e
r

berühmtesten Künstler, bezahlt d
e
r

Abonnent nur 50 Pfennig!

Abonnementsauf denvier und dreißigsten Jahrgang von „Aeber Sand und Neer“ werdenvon allen Buch- und Kunsthandlungen undJournal
Expeditionen des In- und Auslandes entgegengenommenund prompt ausgeführt; erforderlichenfallswird auf Wunsch di

e

Verlagshandlung in

Stuttgart d
ie

Expeditionvermitteln.

IF- Damit keine Anterbrechung in der Zusendung der Hefte eintritt, ersuchenwir das Abonnement auf den neuen Jahrgang bei der Bezugs,
durchwelcheder Jahrgang 1891 geliefertwurde, sofort zu erneuern. Im Uebrigenwird die unterzeichneteVerlagshandlung in Stuttgart auf alleeinschlägigen

AnfragengernedirekteAuskunft erteilen.

Ein SubskriptionsscheinliegtdiesemHefte zu gefälligerBenützungbei.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutsche Verlags-Anstalt
-

---DruckderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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